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Vorwort zur VI. Auflage

Diefe oöllige Umarbeitung öer 1901 3um erftcnmal in bcfdjei^

öenem Umfange erjd?ienenen flbljanölung über öen Sdjäferijunö,

jeine 3ucf}t unö feine Pflege, voax fur3 Dor flusbrud? öes U)elt!rieges

in Angriff genommen roorben. Xlad} r\al}e^u fünfjäljriger Paufe roieöer

aufgenommen, lag jie n)eiljnad}ten 1919 brudfertig oor, fonnte aber

erft ein 3aljr fpäter in Drud gegeben roerben. Sie fteljt nod} doII unter

öem (Jinbrucf bes IDeltfrieges unb feines felbftoerfd^ulbeten unljeil^

DoIIen Ausganges; id) \}ahe aber aud] je^t nid]ts baxan änbern 3U follen

geglaubt, flud] J}unbe3ud7t ftel?t in Be3iel?ung 3um Daterlanbe, foll

öiefem bienen; oaterlänbifdjes dmpfinben 3U förbern, follte fid} ^eute

aber erft red]t jeber Deutfdje berufen füljlen!

So möge biefe $rud]t langjäljriger Arbeit benn Ijinausgel^en,

beutfdjer 3ud)tarbeit 3um Hu^en, unferem Sdjäferijunbe 3um Segen.

D. Stepljani^.

3. 3t. (Börli^, 3anuar 1921.
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vE r [t e r 2i b f dj n i t t

Von ßcrfutift nnb (^ufamtncittjang

cii !.'^lül^n^ iio* i'>ll^^l.-i In'üi'

fagt öie Denöiöäö, öer 3enöaDefta

älteftes Bud], öas oon öer „(£rjcf)af==

fung öer tDelt" berietet. Die 3enöa=

oefta, eine 3ufanuuenfaj|ung alt=

iranifdjer ©laubenslet^ren, ift, tüie

alleäl?nlidjen Überlieferungen, öurdi

fpätere Hieöerjdjrift Doni DoIfs=

empfinöen getragener Sagen unö
Ked?tsgrunöjä^e entjtanöen. (Breift

fie joniit auf uralte 36iten iüeröen=

öer (Befittung eines öer älteften

(Jöeljtäninie 3urüd, fo fällt il?r (Jnt=

ftel}en, unö iljr IDiffen, öodj lange

i?inter jene toeit 3urüdliegenöen

Dorgejd}id?tIid]en (5e|d}e{?niffe, aus

öenen jidj öie Bered)tigung unferes

£eitjprud)s tjerleiten lie^e. Unö aus

öeren Überlieferung fie öie (Brünöe

für öiefe Bel?auptung entnonttnen

l}ahen nmg. Die „lüelt" öabei

felbftDerjtänöIid} aus 3oroa[ters eng

gefaxtem, aber audj ijeute nod) nidjt ooll überirunöenem, nur öem
ilTenidien geredet lueröenöen Stanöpunft oerftanöen: als (Beöeiljen, (£nt=

roidlung öer ITIenfdjljeit geöadjt. 3n öiefein Sinne tonnte redjt u)ot?I

ein Doft füijlen unö öenfen, öeni öer £}unö nidjt blo^ ein altoertrauter

Begleiter unö (Benoffe — eine altper[ifd]e (Beje^fantnilung, öas Bunöe=
i?e|di, unterfdjeiöet fdjon 3a)ifdjen f}eröenl}unöen unö ^ausljunöen —,

fonöern öeni öer f^unö 3ufatninen mit {)al?n unö $euer 3um Sd]ü^er

üor böfen ©eijtern unö 3auber, 3uni Überroinöer öes näd)tlid?en, öa^er

feinölidjen Duntels unö alles Böfen getooröen mar. „Seine Stimme
3er)"törte öas Böfe" fagt öas Bunöel?efd] oom E}unöe.

Dor öer neu3eitlid]en $orfd}ung Ijält 3oroafters IDort freilid?

nidit ftanö. Der Urmenfd] Ijatte öen erften großen Sdiritt auf öem lOege,

öer itjn 3ur Ijeutigen Jjölje fül^ren follte, fdion getan, als öer f}unö fid)

i\ f t oj' h a II i 5, Per ticiitfdn" fc^äfcr^llu^. i
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3U il?m fanö. Unö bann rou^ten 3unäcliit beiöe Seile aus öiefcm 3u=
fammenfinöen Dorteil 3U 3iel}en in gleid}bered}tigter nü^iid?feits=

gcmeinfcbaft, bis öer geijtig ^öber jtefjenöe öen anbeten (Befellfdjafter

in ein öienenöes Abljängigfeitsoerljältnis Ijerab3uörücfen oerftanö.

Die lDur3eIenöen beiöer Stämme — öer öer THenjdjen unb bcr

ber f)unbe — greifen gleid? tüeit 3urücf, auf oiele, oiele IHilHonen

Don 3al?ren. 3n ben bem älteften Sertiär, bem (Io3än, angeijörenben

$unb|tellen von dernays bei Reims unb in Heumefifo fanb man bie

elften Spuren Don f^albaffenoorläufern (Pachylenuiriden) unb von
flitraubtieren (Creodonten). Sie bilbeten bort mit ben Urtjuftieren

(Condylartliren) bie ältejten, bamals nur in ®eringfügigfeiten Don=
einanber fid? unterfdjeibenben Stammgruppen ed^ter Säuger. (5emein=

famer Anfang alfo, fpäter gemeinfame DoIIenbung; Ijeute gemeinfame
Arbeit

!

(Bemeinfame DoIIenbung, fagte id) eben. Denn edjte t}unbe
(Caniden) — IDiIbl?unbe felbftDerftänblid? — treten erft fpät im £aufe
ber dntujidlung bes Säugetierftamms auf. Refte Don iljnen fanben

fid} erft in ben oberplio3änen Sdjid^ten, alfo gegen bas <inbe ber (lertiär^

3eit 3u. Das ift in 'Reiten, bie etroa brei Hlillionen oon 3al?ren gegen
i^eute 3urüdliegen; als ältefter „IDoIf" mirb ber Canis etruscus major
aus bem ®berpIio3än oon (losfana befd]rieben. ])ent I?at bie Dauer
ber bem Sertiär folgenben (Iis3eit auf minbeftens anberttjalb IRillionen

3al?re beredjnet, bie bes mit piio3än be3eid)neten jüngften 2ertiär=

abfdjnitts auf ^wei Hlillionen 3al?i^ß- Öie älteften befannt geworbenen
(Jrbfunbe ed]ter J}unbe ftammen fonad) aus einer 3cit, in ber aud}

bas erfte Auftreten oon „HTenfdjen" oermutet wxxb: aus ber 3ßit bes

Überganges, ber (Jntu)idlung bes Dormenfdjen (Proanthropus) 3um
Urmenfdjen (Homo primigenius). Das IDerben geiftig t?od}fte^enber

©ruppen brandete 3eit 3iir DoIIenbung!

IDo, in roeldjem (Bebiet bie (Jnttoidlung 3U ed]ten f^unben Dor

fid} ging, toirb tooljl nidjt feft3uftellen fein. Xiad} Prof. d. Bunbe foll

bie Befd]affenl?eit ber HTuttermild) einen Anljaltspunft für bie Ur=

Ijcimat — ober bie bamals bort Ijerrfdjenben tDärmeoerljältniffe —
geben. 3ür in toarmen (Begenben lebenbe 2iere fei ber grofee ^^dei-

geljalt ber Htild] fenn3eid]nenb, roäljrenb umgefeljrt bie XUM} ber in

falten (Bebieten lebenben Siere fel?r fettreid} fei, als notmenbiges ^e\y
mittel für ben Körper ber 3ungtiere. Da ^unbemild] einen ungemein
^oljen $ettgel?alt Ijat (9,2^o gegen 3,7"^o &ei öer Kul?mild} unb 2,7 bis

3,6% bei ber $rauenmild}), bagegen geringen 3udergel?alt (nur 3,1%
gegen 6,3% unb 4,4—6,5%), toürbe bas auf eine fintroidlung in

norbifd? faltem (Bebiet l^inroeifen. Auf bas gleidje (Bebiet roürbe nad]

3afobi bie allen IDiIbl?unben eigene graugelb^gemolfte (Brunbfärbung

beuten; abroeidjenbe $ärbung ein3elner l?eute lebenber Arten lä^t

fid} leidjt burd? Anpaffung an beftimmte örtlid)e Derljältniffe erflären.

Der Horben als (intmidlungsgebiet roürbe fdiliepd? aud} bie buxd)

IDanberung erfolgte, ungemein meite Derbreitung ber edjten f}unbc

im eurafifdjen (europäifd]=afiatifd]en) Siergebiet erflären. Da bies

3eitu)eife mit Horbamerifa burd} eine lanbbrüde oerbunben roar, rourbc

öaburd} aud} ein'Dorfto^ ber ftammesgefd}id}tlid} mieber am tiefften



itel?enöcn f}unöc=(5ruppe — öic al\o öie Spi^e öes ir)anöer3ugcs

I?atte — bis nad? Sübamcrifa ermöglicht.

Da^ unjerer Ijeutigen f}unöe flljnentafcP) bis auf öie ©rönung

öer flitraubtiere (Creodonten) 3urücfgefü{}rt rueröen fann, \:iahe id}

oben jcfjon ertoälint. Die älteften (Jröfunöe oon flitraubtierrejten

jtammen aus öen unterften (5o3änfd}icf]ten, alfo öem älteften Q;ettiär,

öer Stamm ift jonacf? oielteid^t ]d}on im jünqjten Sefunöärabfdjnitt,

ö. \}. in öer Kreiöe3eit, entftanöen. flis Stammu3ur3el öer tjeutigen

ed^ten f)unöe gilt nad? Jjaecfel in öer flitraubtierorönung öie ©attung

öer ebenfalls üntereo3änen Brücfenljunöe (Miaciden). Aus öiefen ent^

toicfelten fid] 3U Beginn öes ®Iigo3äns, ö. l?. im 3tDeiten erögejd]id}t=

lidjen flbfd?nitt öes Tertiärs, öie ©attung öer Dioerrenijunöe (Cyno-

dictiden). Diefe bilöen nadj ^ aedel öie Stammform aller Ijeutigen

$Ieifd?freffer (Carnivoren), öie öamit fd?on Don öer gleidjfalls aus

öen flitraubtieren beroorgeqangenen, ifjnen 3um Seil fogar Ijeute

nod} fehr nalje fte{?enöen ©rönung öer 3nfeftenfrejfer (Insectivoren),

abgetrennt [inö. Die Dioerrenljunöe tcaren nod) feine 3ef)en^ fonöcrn

fünf3el?ige Soljlengänger; fie Dereinigten in \\d} flrtmerfmale, öie öen

Ijeute getrennten, aber gemeinfam in öiefer Stammform n)ur3elnöen

Samilien öer f)unöe, öer Bären unö öer Sd}Ieid]fa^en (Viverren) 3U-

fommen. Ejunöe unö Bären blieben bann nod] bis 3ur 3i»ifd?^Tijtufe

öes gleid]falls oIigo3änen Amphicyon oereinigt, mäljrenö fid} im laufe

öer fpäteren dntipidlung aus öem Sdi leid? ta^enjtamm öie ed]ten Ka^en,

öie f)i|änen unö öie UTaröer ab3a)eigten.

Beim fjunöeftamm begann fid] nunmeljr, öen lebensbeöürfniffen

öes leidsten £auftieres entfpredjenö, unter Aufgeben öes uralten

IDirbeltiererbes öer $ünf3el)ig!eit, oöer $ünffingerigfeit, je öie innere

3el}e 3urüd3ubilöen. Beim Doröerlauf, öer nidit blo^ 3ur $ortbeu)egung

öiente, ionöern audj 3um Sd^arren (3um Bereiten öes £agers, gelegent-

lidi aud) 3um Haljrungsermerb), bei öem [omit eine gemijfe Breite

öer Pfote oon Hu^en max, ift öie Rüdbilöung nod} nid}t oollenöet,

rcenn aud) öie innere 3ebe fd]on öen Boöen nid)t meljr berüljrt, fonbern

nunmeljr bis 3ur f^älfte etma öes Doröermittelfu^es reid)t. flm J}inter==

lauf aber ijt öie gangjtörenöe fünfte, innere 3^i}e Dollfommen 3urüd=

gebilöet, oerfdjmunöen, beim IDilöljunöe menigftens. Bei J}ausl)unöen

tritt fie als Rüd[d)lagserfd) einung in ©eftalt öer flfter^ oöer U)olfs=

flaue nid)t feiten, bei ein3elnen Raffen faft regelmäßig mieöer auf;

bistüeilen fogar — ©efügeloderung beim Ijausbar gemad)ten Siere —
als rnißbilöung öoppelter flfter= oöer IDolfsflauen. „IDolfsflaue",

roeil öer IDoIf fie nid^t Ijat; bei Sdjafalarten bat ^aud fie

alleröings gelegentlid) aud) beobad)tet. Hiit öen Knod)en öer $ufe=

vom^el oöer öes niittelfußes Ijängt öie flft erflaue nur feiten öurd?

Knorpelgeroebe unö Sefjnen als Reft öes oertümmerten fünften

Knod)enftral}ls 3ufammen; meift ftellt fie eine lofe f^autwudKrung mit

Kralle öar.

") Siefje 311 folgenöem au* 6en „Stammbaum öer fSausljunöe öes eura=

fifdjen ©cbietes", 5. 21.



Xlad] öer enögültigen Trennung Don öen 3U Bären [id) aus--

bilbenöen (Bruppen entroidelte fid? öer E^unöeitanim über öen im UTio^

3än, öem öritten (lertiärabfdniitt, auftretenöen Teuniocyoii öurdj

fAärferes ^herausarbeiten ein3elner puntte im piio3än, öem uierten

unö let3ten flbfdjnitt öes Tertiärs, 3U öen (Sattungen: Canis (edjte

f}unöe einidjliefelid) öer I^ausljunöe, öer Sdmfale unö öer jüöameri==

fanifdjen Tli()us-flrten,;i:)eld) le^tere als tiefjteljenöe CanidLMi-(5ruppc,

roie jdjon erroöljnt, öie Spit3e öes aus öem Horöen (id) ergi"i3enöen

IDanöer3uges bilöeten); ferner öie Cyon-flrten (fllpenroolf oöer ijunö

unö ä^nlid]e Arten Süöajiens unö Sibiriens), Lycaon (^yänenijunö)
unö öie Lycalopex-flrten Süöamerifas; Ic^tere als 3tüiici}engruppe

3U öen (Battungen Vulpes ($üd)ie) unö Fenecus (genefe). Stammes^
gefd?id?tlid} tief 3ir)eigten öie (Battungen Nyctereutes (niaröerijunö),

äbb. 1. Icticyon (Speothos) Riveti, ein neu entbedtcr IDilöbunö aus (Ifuaöor

(Süöamcrifa).

Otocyon (£öffell?unö) unö Icticyon (IDalöljunö) Dom {)aupt)tamm ab.

Die edjten f}unöc bilöen öen £eittrieb, aus iljnen rouröen [päter

öie f}ausl?unöe cinge3äf}mt unö er3Üd}tet. Die ^öd)ftentiDideIte Art,

öer ibolf (Canis lupus) mit feinen oielen Unterarten, i[t jd^on cor B2=

ginn öer (Jis3eit im ®berpIio3än, aljo gegen Ausgang öer CEertiär3eit,

Dor runö 3roei IRillionen 3al?ren, 3al}Ireid} oertreten; aufeer iljm felbft

eine An3a{?I weiterer molfsartiger IDilö^unöe von Heineren Hbmej=

fungen.

IDer einigermaßen mit öen (Brunöjä^en öer (Entujidlungsgefdjidjte

oertraut, roirö toiffen, öaß öie flngetjörigen öer (Battungen, öie oben

als ftammesgejd}id)tlid} frül? abge3it)eigt genannt rouröen, öie alfo

öen großen Sd^ritt 3ur (Bipfell?öl}e nod) nid}t mitgemadjt l^aben, uns
am erften ein Bilö öer mitteltertiären Dorfaljren unferer ed}ten f^unöe



geben roeröen. Das bestätigt ein erjt 3U Anfang öiefes 3al}rl)unöerts

im flnöengebiet Don Quito — alfo in Sübarnerifa, biejer befonöeren

$unöftätte „lebenber Altertümer" —von Srouefjart entbecfter IDilb^

I?unb, ber IcticyonRIveti, ber eben jener tiefjteljenben Untergattung Icti-

cyon angeijört, oon ber bisfjer nur eine Hrt, ber brafilianifd^e U)alb=

Ij'unb (I. Venaticus), in einigen wenigen Dertretern befannt getüefen.

3m äußeren finben fid? bei biefem neu entberften lüilbtjunbe nur roenige

flnflänge 3um (Bebäube edjter f^unbe. Der langgejtredte unb auf=

geroölbte £eib, ber unoerpltnismä^ig lange, platt ge'brüdte unb ftumpfe,

tüie fur3 abgeljadte, nidit allmäljlid) fidj oerjüngenbe Sd]tDan3 — von

„Rute" tann man i?ier roirfUd] nod] nidjt fpredjen! — rüürbe in bem
flbgebilbeten fajt nod? eber ein marberartiges Raubtier oermuten laffen.

Die £änge bes nod? nid]t doII ertoadjfenen Rüben roirb auf 45 cm oon

ber Sd}nau3e bis 3ur Sd)tt)an3|pi^e angegeben; baoon fommen allein

18 cm auf ben Sd?rDan3.

3n ber 3a{}nbilbung, unb bas ijt bas entfd]eibenbe, gleidjt ber

neuentbedte bagegen DÖlIig ben f^unben, wenn if}m audj bie beiben

legten Baden3äl?ne feijlen, was \\d} aber auf Derfür3ung bes (Befidjts-

teils 3urüdfü^ren lä^t. (Jine äfjnlid]e ©ebi^bilbung finbet fid? nod?

beim Lycaon, ber fid? gleid]falls frül? Dom ^auptjtamm ber fjunbe

ab3n)eigt. Über bas HTiId]gebi^ oon Icticyon ijt leiber nodj nidjts

befannt. Dagegen roifjen roir oon bem bereits oben als ebenfalls ftammes'

gefd]id)tlid} tiefftebenb erroäbnten, in Sübafrüa lebenben Otcjcyon

— auch biefe (5ruppe bilbete einft bei ber Ausbreitung ber J^unbe

Don Korben ber bie Spi^e bes na&t flfrifa geriditeten lDanber3uges ! —,
ba'ii^ fein IHildjgebi^ nodi ftarte flnflänge an bas (Bebife ber 3njeften'

frejfer aufroeift. 3m ITTilÄgebi^ oieler äierc fetjrt aber nad] bem (5runb=

gefe^ ber dntmidlungslebre, ba^^ Keimesgeid)id)te — ober bie (Jnt*

tüidlung bes (iin3elmefens — eine Derfür3te tDieberijoIung ber Stammes=^

gefd}id]te, unb roie non Rütimeyer für biefen $all bejtätigt, bas oom
bleibenben oft Derjd]iebene, meijt DoIIftänbigere ®ebi^ iljrer nidjt meljr

lebenben Alanen mieber, lä^t aljo Rüdjd}Iüjje auf bieje 3U.

Die Särbung ber neu entbedten Art ruirb als lidites (Brau, burd)=

fe^t mit Sd}rr)ar3, angegeben, bie Bebaarung als eigenartig be3eid]net:

eng gefdiloffen, fein unb meidupollig, äljnlid? ber ber Beuteltiere unb

J^albaffen, bie befanntlidi beibe gleid)falls überlebenbe Dertreter alter

StammiDur3eIn barftellen. 3d) mödjte f^ierbei baxan erinnern, ba^^^ aud)

bie 3ugenbbeljaarung unierer lüelpen, bas rRiId)baar, ber oben ge-

fdjilberten entipridit; er[t bei fortjdireitenbem IDadistum brid)t bas

längere Dedtjaar allmäblid) burdi bies Hlild)baar burd). 3ugenb=

formen gleid]en aber nadi Baedels eben ermäbntem (Brunbgeje^ in

gen)iifen Punften oon ber Art ielbjt längjt überrounbenen Staffeln

ber Stammesenttpidlung.

Don gan3 befonberer Bebeutung märe, wenn eine Had^ridjt fid?

bejtätigen follte, bie im Sommer 1908 burdi bie preffe ging unb laut

roeldier ein englifdier $orid}ungsreiienber danning in lDe[tauftralien

nod] eine neue IDilbbunbart enibedi Ijaben joll. Dieie — nid]t 3U ben

Beuteltieren gehörig !
— entfprädie in iljren Abmeffungen etma einer

Ratte unb näljre Vi&i Dorroiegenb oon «Iibed)fen unb Käfern. Dielleidjt

5



roäre l?icrmit ein toeiterer näd)Jter Dercoanöter jener Urfäugergruppen

öus öen (Iernaijs=Sd}iditcn entöedt, öie cinft roobl gleidjmä^ig über

öie gan3e dröe oerbreitet maren. (iin „lebenöes Sojitl" aleid) öem uns
rDol?Ibefannten unö öod? \enen Urformen noch äufeer)t naljejtet?enöen

Kleeblatt: 3g6l Hlaultourf, Spi^maus.
f}ahen von bis je^t öie (Jntroicflung öes IDil6i}unb)tanimes Don

jcincn Uranfängen an oerfolgt, jo roollen roir uns nunmetjr öer (5nt=

jte^ung unferer f}ausljunöe 3uu)enöen, öie felbftDerftänöIid}, roie alle

^ausbar gemad]ten 2iere, auf eine u)ilöe $orm 3urü(f3ufül?ren finö.

Über le^tere fpätcr, 3unäd)jt einiges über öie Art unö ibeiie, roie roir

uns öen Dorgang öes (jingeu)öl?nens, öes Jjausbarmadjens
einer milöen Hrt, im befonöeren unferer fjunöe, 3U öenten Ijaben.

VO'n l}örten oben Don jenen rDeit3urüdliegenöen 3eiten gegen

Husgang öes Tertiärs, in öenen öie erften ed]ten J^unöe unö öie erften

flnfä^e 3u Hlenfä^en auftraten. Die Be3eid)nung „riTenfd}" ceröienten

öieje freilid} nod] nidit doII, öa3U madjten fie erft öie Höte öer numneljr

einfe^enöen dis^dt (Quartär oöer pieifto3än, aud} Diluoium genannt).

Statt Don einer (Jis3eit müfete 3utreffenöer Don öeren oier, Dielleidjt

fogar fünf, mit öer entjpredjenöen 3al?I oon 3n>ifd]eneis3eiten — flb=

jd^nitten mit I?öl?erem IDärmeöurdjjdinitt unö entjpredienöem 'Sinüd-

ge^en öer toeitljin über ©ebirgs3Üge unö öas Dorliegenöe $lad}lanö

jid] erjtredenöen Dereifung — gejprodjen roeröen. IDir leben ^eute

in öer, öer let3ten, auf auf etroa 20—25000 3al?i^c 3urüdliegenöen

(£is3eit folgenöen Had]eis3eit (fllluoium).

Die in öie (£is3eit Mitteleuropas eintretenöen Dormenjd^en'

l?oröen lebten in tleinen roanöcrnöen „{)ungergemeinidiaften" ;
feuerlos

nod), roenn aud} fdjon mit öen Uranfängen oon IDaffe unö lDerf3eug

in (Beftalt Don bol3fnütteln unö, teilrDeije aud] \d)on mit in bejtimmter

Hbjid]t 3ured]tgefd}lagenen Steinen. $ür fie gab es nur eine $rage,

öie öer Selbfter^altung, unö öamit öer (Jrljaltung öer flrt. Die TRit^

unö Umtoelt Ijatte für [ie nur Beöeutung, jofern fie 3U öiefer $rage

in Be3iel}ung ftanö. Die Haljrungs^ unö Unterfunftsforgen öer (Jis3eit

brad]ten öann auffteigenöe (introidlung, 3rDangen öen meröenöen

IHenfdjen 3um ©ebraud] feiner geiftigen Anlagen, öie Sprad^e rouröe

ausgebilöet, IDaffen unö lDerf3euge oerDolltommneten fid]. Aber

immer nodi betrad)tete er öie Sierroelt feiner Umgebung nur Dom
Stanöpunft, ob Beutetier oöer überlegener ©egner. Hod] aus öer

legten 3u)ifd]enefS3eit gibt öie befannte $unöftätte Don preömoft in

IfRäljren ein Bilö öaoon, Don roas für Beutetieren öer öamalige „Cöfe-

menfd?" — eine fd?on über öem Heanöertaler (Homo priniigenius)

fte^enöe, als Ur^TRittelmeermeufd] (H. mediteraneus var. fossilis) be=

3eid}nete Raffe — fid? ernäljrte. Unter öen Preömofter Kaltflippen

muffen öie löfejäger lange 3eit unö oft roieöerteljrenö geljauft Ijaben,

öenn in öen öort aufgefunöenen Afdjenreften iljrer Seuerftellen rouröen

Knodjenrefte unö Seuerfteinn)er!3euge in ungeljieueren ITTengen ge=

funöen. Unter öen tierifd]en Überbleibfeln überwiegen gan3 beöeutenö

Stofe= unö Baden3äl?ne unö Knodjenrefte öes IHammuts, aber aud?

tDolfstnodjen finöen fid} in großer 3al?l: öes IHammuts alfo, öer be--

liebteften, weil ausgiebigften Jagöbeute, unö öes IDolfs, öer fid} an



dem iljm l^ocfjiDillfommenen Sdjlad^tpla^ einfanö, um oon öcn Reften

3U 3cl?rcn — öie Don iljm angenagten Knochen betoeifen öas — un6
öer 3ur Strafe für biefen unerlaubten IHitbetDerb oon öen erboften

3ägern getötet unb gleid^falls gegeffen rouröe.

Dies J^eranfommen öes lüilöljunöes an Beuteplä^e unö Raft*

ftätten öes jagenöen Urmenfdjen, öem ein Had}fd}Ieid}en Dorangegangen

fein mufe, gibt aber einen ÜDin! für öas erfte 3ufammenfinöen 3a)ifcf?en

ITTenfd} unö I^unö. Hodj tjeute folgen öie fleineren IDilöI^unöarten

gern öen Spuren großer Räuber, toie £ötDe unö Siger, aud] btnen öes

jagenöen HTenfäien, um als Sd?maro^er oon öen Abfällen unö Über-

reften 3U 3el}ren. Uoä} Ijeute umfdileidjen fie, toenn öer f}unger mal^nt,

öen gelegentlidien Raftpla^, öie menjd)lidie Sieölung. Dielleiditipenöct

öort ein 3ufall ledere Beute, fidier aber finöen fie flbfallftoffe 3ur

Befrieöigung öes fnurrenöen IHagens. Da^ öer amerüanifd^e f^eul-

tDolf, öie altipelUidien Sdjafale nad)ts ©eböfte unö ©dfdjaften auf=

fud^en, um Dünger[tätten unö flbfallljaufen 3U öurd}u)ül?len, roirö

bäufig beriditet; aud? unfer Sudis finöet jid) im IDinter, 3ur Sd}lad)t=

3eit, öortljin.

Blieb aud} Don öes Urmenjdien Safel menig genug übrig, <be'

fdjeiöe etma, abgenagte unö 3erfd}lagene Knodjen, jo roirö öas, neben

(Entleerungen — öie parialjunöe jüölidjer £änöer finö \a nod] Ijeute

öie 3UDerläjfigjten unö, neben ©eiern, öie ein3igen Stra^enreiniger

unö Unratoertilger! —
,
genügt Ijaben, um eine, oorläufig einjeitige

Rü^lid]feitsgemeinfd]aft ein3uleiten. 3n öen fpäter nod? nä^er 3U

be|pred}enöen „Küd]enabfallljaufen" Dorgefdjidjtlidjer Htenfdjen feljlen

regelmäßig öie töeidjeren Knod^en; IDilöljunöe, maljrfdjcinlid} fdjon

l}albeinge3äl?mte, l^aben [ie oerfdjleppt, Der3el}rt.

Hod] ein anöeres mag, roie Dr. f)al}n oermutet, öen IDilöljunö

an öen £agerpla^ gemöljnt Ijaben: öie Derlodung öer oerlajfenen, nodj

©armen $euer|"telle. Die Heigung unferer E}ausl}unöe für öen ©fenpla^

ift ja betannt, öas fluffudjen oerlaffener J}eröplä^e tpirö aud} nod] Don
anöeren, geijtig Ijodjfteljenöen Sieren berid]tet: Don öen ITtenjdjenaffen

öes afritanifdjen Urmalöes.

Arn flbfallljaufen, am £agerpla^ fam aber nod] ein weiterer

Umftanö l]in3u, auf öen meines IDijfens in öiefer Be3iel]ung bisljer nodj

nidjt t]ingea)iefen ijt. Des fiunöes ^iauptfinn ijt öie Haje, er „öenft

öurd] öie Haje", mie toir öurdj öas fluge. flu \enen Stellen aber ftanö

öes rnenjd]en IDitterung befonöers ftarf an, \a öurd] flufnal^me oom
TRenfdjen abgenagter Knodjen, öurd] flufnal]me menfd]lid]er (Jnt=

leerungen — nidjt öes Kotes allein ! Jiatte öer Urmenjd] 3agöglüd,

toirö er jid] ebenjo unbefdjränfter Döllerei ergeben l]aben, unö l]at öann
öeren $olgen tragen muffen, u)ie's nod] Ijeute oon HaturDÖlfern ht-

rid]tet roirö — , fam öer IDilöljunö in fold] innige innere Be3iel]ung

3um rnenfd]en, „oerraitterte" er fid] geraöe3u, mie l]eute öer Kunft-

ausörud für öas (Jingeroöljnen eines fremöen ^unöes lautet, öaß er

mäl]lid] $urd]t unö Abneigung oor öer menfd]lid]en lDitte =

rungoerlor. Daß er nid]tmel]rDor il]r 3urüdfd]redte, fie fid] md]t mel^r

als lDarn3eid]en öienen ließ, toie anöere Siere, öie fidj Don öer tlaje

leiten laffen. Der bunöefreunö, öer Ijeute einen frifd] ermorbenen



f}unö an \\di binöen mill, mei^, öa^ er getDonnenes Spiel Ijat, menn es
i^m gelang, öen f}unb mit feiner perfönlidien tPitterung 3U buxd}-
tränten, |idi il?m — um im menfAIidien Bilbe 5U bleiben — burd) bm
(Berud} an^\e\)enb, riditiger: ani?eimelnö 3U madjen. Selbft bei uns
„nafenlofen" ITIenjdjen fpielen ©erudjseinörücfe eine oielleidit roenig
beraubte, aber nid)t unbeöeutenöe Rolle; namentlid) im (5e"fd}led?ts=

leben. Hun, f^unöe [inö gefdiledjtlidi Ieid]t erregbare Siere: es toirö

3um oben Dargelegten nod? l}in3ugefommen [ein," öafe öie menfdilidie
(5efd)led)tsa)itterung öem IDilöIjunöe nid)t unangeneljm, ber feiner

flrtgenoffen oerroanbt erfd)ien. Kein mbe, aud) ber IDilbt^unb nid;,t,

ebenforoenig eine läufige ijünbin, gel?t an einer „Bebürfnisanftalt für
f}unbe" Dorüber, oljne bort burd] einen abgegebenen 3;ropfen fein

„ba getoefen!" befunbet 3U \)ahm. fluffallenberroeife beneljmen fid}

J}unbe aber nid?t blo^ an \enen Stellen fo, ido flrtgenoffen genäht Ijaben:

aud] tro ber lUenfd} gleidjes tat, finben fie fid} 3um oorerroäljnten

3rDede ein. Dafe aber gerobe bie menfd}lid}e (5efd}ledüsit)itterung auf
ben f)unb an^iel^enb voixit, fann jeber felbft beobad]ten; oft genug auf
ber Strafe. 3d] t^alte biefe „SelbfloertDitterung" bes IDilbljiinbes mit
ber menfd]lid]en IDitterung für einen gan3 roefentlidien Umftanb bei

ber „Selbft3äl?mung", roie ber Dorgang ber (Eingeroöljnung unb f}ausbar=

mad]ung treffenb be3eid}net roorben ift; ebenfo roie bie bann immer
inniger roerbenbe Selbftoeriüitterung beigetragen Ijaben mag, ben
f}unb auf bie Ijödifte Stufe unter unferen f)austieren 3U l?eben. 3ft's

nidit aud] eigentümlid], ba[^ alle toirtfdjaftlidjen J}austiere, abgefetjen

Dom (Beflügel, Siere mit fd]arf ausgeprägtem tDitterungsoermögen,
„Hafentiere" finb: f)unb, Pferb unb (Efel, Rinb unb Büffel, Ren, 5'm^,
Sdiaf unb Sd^roein, felbft bas Kanind^en, bann in füblidjen £änbern
nod] Kameel unb £ama, bebingsroeife aud] ber (Jlefant? Unb ba^ fie

im Sreileben alle aud] „f}erbentiere" finb, bas (5emeinfd]aftsleben

alfo geiDÖljnt roarer? Das etn3ige ^iaustier, bas beibes nid]t ift,

meber Hafen= nod] f}erbentier, bie Ka^e, ift tro^ il]rer aud] oieltaufenb^

jäljrigen innigen Derbinbung mit bem menfd]lid]en Jiausljalt, bie iljr

ben gleid]en pia^ toie bem £)unbe l]ätte Derfd]affen fönnen, nod] nid]t

3um Dollen j}austier geroorben.

Der eigentlid]en ^ausbarmad]ung aller unferer oben erioäljnten

J)austiere ift tDol]l fold]e „Selbftein3äl]mung" bes IDilbes, roie id] fie

für ben ^unb 3U erflären oerfudjte, Dorangegangen. EDir legen Ijeute

„!ünftlid]e ITTufd]elbän!e" an, bie in nid]ts anberem befteljen als in

Dermeljrter flnfieblungsmöglid]teit: an geeigneten Stranbftellen aus=

gelegtes $led]tu)erf ober eingerammte Pfäl]le. fll]nlid] mag ber mit

ben Bebürfniffen ber it]n umgebenben ^iertoelt nod] innig oertraute

Urmenfd] Dorgegangen fein, im Beftreben, fid] einen lebenben $leifd]=

Dorrat in greifbarer Hälje 3U Ijalten. Das Sal3bebürfnis ber Pflan3en==

freffer ift befannt, über roeite Streden 3iel]t bas XDilb 3U ben natür=

iid]en Sal3leden. £ag für ben Urmenfdjen ba nid]t nal]e, feinen Cager-

pla^ bei fold]en £eden auf3ufd]lagen, ober — ein Sd]ritt toeiter! —
£eden in ber Häfje günftig gelegener, gefdjü^ter IDoljnftätten an3ulegen,

um bas IDilb bortl]in 3U 3iel]en?

Auf ber 3agb, bei ber getöteten IHutter lebenb cingefangene



IDilbiunge rouröen ins Cager gebrad^t, tDudjJcn mit öer eigenen

Brut auf, geroöl^nten ]\d} an bie Jjorbe unö bie menjdjlidje lDitte=

rung. £iefen, exwad}\en, rootj! aud] in bie $reitjeit, nanient^

lidj 3U Brunft3eiten, fanben bieje S^^^i^^^t aber rool}! nid]t immer jo

jü^, unb feljrten besljalb roieber tjeim, 3umeift moljl befdjiagen: wenn
jie ba3u nid)t überijaupt ausgefegt iDorben iparen. Sie oermeljrten

jid) bann aud) im „$amilienfreife", brad}ten al[o feine eigentlidjen

IDilbjunge mel^r, menn fie nidjt Dorther in 3eiten ber Hot gejdjiadjtet

roorben roaren. ^m Dertrautroerben mit ber menjd^lidjen IDitterung

lag aud) {}ier ber gel^eimnisoolle (Brunb: fie !am in 3ul'amnienl}ang

mit Krippe unb Kinb, bamit roar bas Spiel gewonnen, ber erjte Schritt

3ur (Jin3äl}mung urb bausbarniadur^g getan.

IDic ber lDiIbf?unb \\d} burd) bie Ha[e, burd] bie flusiid]t auf

Stillen [eines f^ungers an ben ITTenfd^en geroöljnte — bas gejdiatj aud)

nidjt Don beute auf morgen, fonbern ift als über eine lange 3eitjpanne

[id) ausbeijnenb an3unel?men —
,

\o umgefeljrt aud} ber Urinenfd}

baran, ba^y IDilbfjunbe ihm auf feinem 3agb3uge folgten unb an feinen

£agerplä^en einfanben. Durd) ben barten Dafeinstampf geroobnt

feine Umgebung fdjarf 3U beobad}ten, ipirb \\}m babei nidit entgangen

fein, ba^^ bie i'^n umfreifenben ober in ber Hälje feines $euerpla^es

lagernben tüilbljunbe befonbere Begabung bafür befa^en, nabenbe

(Befabr frül]3eitig 3U erfennen; ja, ba^'^ fie febft im Sdilaf nod) feinfinniger

roaren als er, ber roerbenbe „f^err ber (Jrbe". 3l?re lDarn3eid}en nü^ten

aud) ibm, wie auf ber IDilbbaljn eine Art auf ben ©efabrruf ber anberen

ad)tet. tbar bem Urmenfdien bas {)eranfinben ber IDilbtjunbe 3unäd)ft

gleidjgültig — es Ijanbelte fid) babei meift um fleinere Arten, bie itjm

feine ©efal^r bebeuteten — , mag er oft genug aud) bie luftigen unb

lüfternen Häfd)er burd} einen Steintuurf oertrieben baben, fo wirb

fid}, nad)bem ibm bie örfenntnis ber tDäd}tereigenfd)aften feiner (5e=

folgen gefommen, erft ftillfd}n)eigenbe Oulbung, bann aud} burd} ah unb

3U aus bem Überfluß l}ingett)orfene Broden ein nod} näl}eres Derl}ältnis

angebal)nt baben.

Der nienfd} ift auf bie flusnü|^ung bes 0:ageslid}tos angeiüiefen,

fein liauptfinn, bas fluge, oerfagt im Dunfeln. IDäl}renb ber näd}t^

lid}en Rul}e bebrobte il}n aber allerlei (Befabr : nid}t blof3 burd} fd}leid}enbe

Raubtiere ober burd} Überfall auf ben milbreid}en Stanbpla^ futter^

neibifd}er nad}barl}orben, uor allem aud} nad} feiner flnfid}t burd} in

£uft unb Dunfel il}r Unroefen treibenbe „(Beifter"; il}r Uniuefen, bmn
bem llrmenfdieii fd}ienen bie (Beifter nod) feinblid}, 3ur fluffaffung

eines gütigen l}öl}eren l}atte er fid} nod} nid)t burd}gerungen. U)irf*

lid}e (5efal}'r fünbete red}t3eitig ber fnurrenbe IDarnlaut bes ftet}ol}rigen,

bai}er befonbers feinl}örigen unb leife fd}lafenben lüilbl}unbes, gegen

bie Dermeintlid}e (5eiftergefal}r aber fd}ü^te fein f^eulen unb Bellen,

bas gelegentlid} aud} im' Sraum erfolgte. Durd}bol}rte ^unbe3äl}ne

($ang3äl}"ne) mürben fpäter, in ber Pfal}lbau3eit, als (5eifterfd}U^ ge=

tragen; bie ©elfter brad)ten Kranfbeiten unb llnl}eil aller flrt.

So bilbete fid} 3unäd}ft eine auf (5egenfeitigfeit berul}enbe nü^lid}=

feitsgemeinfd}aft, rcie mir fold}e im Sierleben oielfad} begegnen.

(5runbDerfd}iebene Arten finben fid} 3ufammen, einanber burd} bie
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Sd}ärfe il^rer Sinne ergän3enö, ober in anöerer IDeife Doneinanöer
Hu^en 3ieljenö. Bilöer, roie fie uns aus bem tropijdjen Sierleben ge=

jdjilbert roerben, oermag jelbft uns unfere Umgebung nodj bismeilcn

3U bieten. So, roenn im f^erbjt bie Stare fid} 3U $Iügen 3ufammentun.
Dann fallen fie gerne bei Scf^afljerben ein, flattern unbefümmert um
Sdjäfer unb ^unb, Don Sdjaf 3U Sd]af, benm allerlei (5e3iefer aus ber

biditen IDoIIe 3U lejen.

Aus bem ftillfdjtDeigenben Dulben am £agerpla^ rourbe all=

mä{}Iid? geiDoIltes galten: bie fdjä^baren U)äd?tereigenjd]aften bcs

f)unbes jollten ber fjorbe bienftbar gemad]t loerben; als Hebengebanfc
ijt tt)ot?I nid]t ab3uu)eifen, bafy bann für ben Hotfall aud} ein Braten
3ur f)anb roar. Den ro^en unb rüdfid}tslofen TRännern roirb ber „f?aus=

l^unb" getDorbene lüoljl nodj Dorfidjtig aus bem IDege gegangen fein,

ben Kinbern, mit bemn er fidj loie mit feinesgleid^en abjagte unb
raufte, courbe er bas liebfte Spiel3eug, ben beim £agerpla^ bleibenben

Srauen fiel feine Pflege 3U. Aus il?rem Pflegling — benn 3unäd)ft

rourben fidjer 3ungtiere eingetan — tourbc er i^r Jjüter unb Befdjü^er,

mäl^renb bie HTänner aus3ogen.

6erDi^ ift bem jagenben Urmenfdjen aud] balb aufgefallen, ba^
bem lDilbl}unbe eine ^ahe 3U eigen roar, bie iljm, bem aufredet fd]reiten=

ben, abging: eines IDilbes IDitterung auf3unel}men unb bann auf ber

(5erud)sfpur rafd^er 3U folgen, als er ber Säljrte mit ben flugen folgen

tonnte. (Jr töirb aud? frül?3eitig bes flüd?tigen IDilbljunbes jagbroeife,

bie Beute im Rubel mübe 3U Ije^en unb bann nieber3urei^en, erfannt

unb felbft nadjgealjmt Ijaben; bis 3ur jagblid^en Derroenbung bes (Ein-

ge3äl}mten aber ift bennod? lange ^e\i oerftridjen. Urfprünglidj
mar ber E)ausl?unb geroorbene lüädjter bes £agerpla^es,
fjüter unb Sdjü^er ber bort gebliebenen, ber IDeiber,
Kinber, Kranfen unb Sd]tDad]en, ber toten unb fpäter au&i
bei lebenben $al?rnis, alfo ber fel^r oiel fpäter erft ein =

ge3äl}mten toeiteren f)austiere, bann erft 3a9bgeljilfe.

Da^ bas (Eingeroöljnen unb 3äl?men oon lüilbl^unben, felbft Don
alt eingefangenen, an fid? feine unüberminblid^enSdjtDierigteiten bietet,

ift befannt. VOix hxau<i}en, um bas 3U beobad]ten, nid]t einmal in ferne,

nod] DonHaturoölfern berooljnteöebiete 3U ftreifen. £eben bod} mitten

unter uns Haturfreunbe, bie Döllig 3al}me, felbft an bas Stra^enleben

einer ©rofeftabt geroöl^nte IDilbl^unbe, insbefonbere IDölfe, Ijalten unb
beren (Eingeu)öl?nen für fein befonberes Kunftftüd erflären. Sold) ein=

ge3äl?mte IDilbl)unbe lernen bellen, brüden iljre (Sefüljle bem I^errn

ober anberen (Benoffen gegenüber in gleidjer IDeife aus wie bie f}aus'-

Ijunbe, ja fönnen fid] fogar beren Rutenfünben angeroöljnen. Oafe

fjausljunbe bellen, lDilbl}unbe bagegen angeblid? nidjt, voixb Ijäufiger

tDoljl als freilid) nid]t ftidjljaltiger (Brunb gegen bie flbftainmung unferer

f}ausl}unbe üon roilben Arten Dorgebrad^t. 3unäd]ft gibt es aud? ^aus-
ljunbfd}läge — im Ijoljen Horben unb im Süben — , bie roenig, gar nid^t

„bellen". Dann ift, mie fdjon gefagt, ertoiefen, ba^ roie f)unbe geljaltene

XDilb^unbe fid? bas Bellen gleidjfalls angeroöljnen. Unb fd^liefelid?

fennen loir bas $reileben oieler, felbft ber uns nädjftfteljenben IDilb=

tiere leiber nod} \o roenig, ba^ bie Bel^auptung Dom „Hid]tbellen" ber
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tDilöI^unöe cbenfo betDcisfräftig ijt, roie btc, ba^ öcrfjafcmit offenen

flugen fd^läft, bas Re^tüilö nidjt fc^öpft u. a. m. Dom $ud}S 3. B. ijt

erjt in öen legten 3ai?i^^n loieöerum me^rfad] feftgejtellt tooröen, öafe

er neben öem iljm eigentümlidjen Kedern aud] bei ©elegenijeiten

3ti)eifelIos „Bellaute" oon jid? gibt, flnöere IDilö^unöe Ijaben u)ir aber

3U Beobad]tungs3rDeden bei uns fdjon nid]t metjr auf 6er tüilöbal^n,

unö roas anöerroärts 6eni bobenftänöigen 3äger DieIIeid]t längft be=

fannt unö felbftoerftänölid], bringt nid]t bis 3U unferen a)ijjenfd}aft=

Iid}cn Bearbeitern bes Sierlebens.

IDäl^renb bes IDeltfrieges Ijatte id? (Sclegen^eit in Hijd], Serbien,

längere 3^it einen oierteljäl^rigen 3unga)oIf 3U beobadjten. Der get^örte

einem ®ffi3ier ber (Jijenbaljntruppen unb wax, 3etjntägig etroa, mit

brei IDurfgefdiroijtern oon J}ol3 jdjiagenben Solbaten aus bem Uejt

gei^oben roorben, nad]bem bie ITTutter abgefdjoffen. Der Dom Burjdjen

mit bem $inger aufgefäugte 3ungu)oIf — feine ©ejdjroijter roaren

barüber 3ugrunbe gegangen — roar gefunb unb ipoljlauf, im Derljältnis

3U gleidjalterigen Sd}äferf}unben aber ein „Sdmeiber", roas fidjer auf

bie feiner Art roenig entfpredjenben fluf3ud}t 3urürf3ufül}ren ift. Redjt

leljrreidj, benn bas 3eigt uns, ba\^ audj feiner3cit bei ber £}ausbarmad]ung

bie aus bem Heft geraubten 3ungen ober bie oon etnge3ät}mten älteren

Sieren geroölften infolge ber oerän-

berten £ebensbebingungen in iljrer

Körperentroidlung ijinter ben freileben ^

ben Stammesangeljörigen 3urüdge'

blieben fein roerben, ba]'^ alfo redjt

tDol}l ein tleiner, fd}U)äd]erer E}ausl}unb

Don einer grösseren unb fraftooUeren

IDolfsart abftammen fann. fluffallenb

fräftig maren bei biefem Hifdier 3ung =

u)olf bie Dorberläufe oon ber Dorber-

fu^rDur3el ah, aud? bie Be3aljnung.

(5el}alten rourbe er an einer langen

Kette im I}of, wo er Diel mit einem

älteren Sd)äferl?unbe fpielte, fonft aber

fd?arf auf bas im fjof geljaltene (Be^

flügel adjtete. Kam bas, f^ül^ner ober

(inten, in unbeleljrbarer Dumm=
breiftigfeit feinem $re^napf ober

feiner glitte 3U nabe, gab's einen

Sprung unb 3um minbeften $ebern. $reilaffen burfte man ben 3ung'
tDolf baljer auf bem f}o'\e nid]t, rooljl aber im 3immer, roo er fid? auf=

fallenb anftänbig benal?m, ol^ne Hagetout unb fonftigen 3erftörungs=

trieb, me bei 3ungljunben feines Alters. Der (Beborfam roar nod? gering
— nid^t oerrDunberlid} bei feiner 3ugenb —-, bagegen roar er auffallenb

fd?nell ftubenrein geroorben; mit feinem J)errn ober beffen Burfdjen

fpielte er toie ein junger ^unb. Gefüttert rourbe ber 3ungu)olf, ber

ftets bei £}unger roar, mit allerlei Abfällen roie ein f}unb 3ur 3ßit ber

Stredung aller £ebensmittel, roomit's im reidjen Serbien übrigens nidjt

fo fdjlimm roar. (Jr fra^ alles, felbft trodenes Kommisbrot; bas aller-
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öings ohne befonöere Dorliebe, jeljr gerne aber, toenn es mit Sruditmus,
öer unoermeiölichen Kriegsmarmelaöe, beftridien ivax.

Da^ öer UrTnenfd) in jenen fernen Otogen — auf gut 12000 '}al}xe

3urürfliegenö roeröen jie gefdjä^t — jid] 3unäd)ft öen f)unb eintat,

i^atte, a)ie wh jafjen, feinen ©runö in ben als nü^Iid] für öie J^oröe er=^

fannten lDäd)tereigenfd?aften. Oa3U fani, 6a^ gerabe Raubtierjunge

Dcrljältnismä^ig lange 3eit Ijilflos ans Heft gebannt bleiben, toätjrenö

6er Pflan3enfreffer^nadjiDud)S feljr balö öen flflen flüd)tig 3U folgen Dcr-

mag. So roirö öen Urmenfdjen oft genug 3i-ifaII ober flbfi"d]t ans n)od}cm
bett einer IDilöIiunömutter gefül]rt fjaben. Der förperlid) Sd]rDäd]eren

öen IDurf 3U rauben, bot feine (Befatjr; roeljrte fie fid], rouröc fie cr=

jdjiagen. Der IDurf rouröe ins £ager gebradjt, 3um Spiei für öie eigenen

jungen 3unäd)[t. IDie aber öie Kleinen, öer IHild] oieUeid^t nod] be=

öürftigen, ernäljren, 3umal toenn öeren erfolgreidje fluf3ud}t oon be=

öeutungsDoIIer $oIge für öie 3u!unft öer f)oröe? Kulj, 3ißg^ obex

anöeres inild)Dieb gab's öamals ja nod) nidji. XDas lag öa näljer, als

öie geraubten IDelpen an eines Leibes Bruft 3U legen? Die jd]on ein-

geleitete „Dertoitterung" u)uröe öaöurd] nod] inniger!

Das Anlegen oon Sierjungen an tOeibesbrujt ift nod] l^eutc bei

IDilÖDÖlfern Ijäufig üblidj; aus öen oerjdjieöenften ©rünöen. Xlad)

piofe gefd]ab es früljer in Deutfd]lanö unö nod] Ijeute in perfien aus

gefunöl]eitiid]en (5rünöen. Bei öen Kamtfd]aöalen, um einen fetten

3ungl}unöbraten grofe3U3ieI]en, auf öen Süöfeetnfeln unö in fluftralien

aus „£iebe 3um fiunöe"; mix roeröen öarüber fpäter nod] näl]eres

finöen. Bei öen füöameri!anifd]en 3nöianern aber, um öie Srauen
lange mild]enö für Kinöer unö ^nfel 3U erbalten. Dort ift es Sitte,

öie Kinöer öurcb lange 3eit an öer Bruft 3U näl]ren, bis ins fünfte,

fcd]fte 3af]r. ®ft fann man [d]on red]t gro^e Bengel, in öer einen hanb
öie brennenöe 3igav're, mit öer anöeren nad] öer Bruft einer gefälligen

Stammesangel]örigen langen fel]en. Denn öas Säugen öer älteren

Kinöer muffen naturgemäß, öa öie le^tgeborenen öer Hlutter oerbleiben,

öie (Sroßmütter unö Santen überneljmen. Um in 3tDiid]enpaufen

öeren HTild]ftrom nid]t oerfiegen 3U laffen, roeröen il]nen öann allerljanö

3ungtiere, mit Dorliebe Raubtierjunge, angelegt. Diefer ©runö mag
aud] beim Urmenfd]en mitgefprod]en ^aben.

IDollen von uns ein 3utreffenöes Bilö Don öen Dienften oex^

)d]affen, öie öer l]ausbar gemad]te U)ilöl]unö öem Urmenfd]en 3U Icijten

Ijaben mod]te, fud]en mir am fid]erften in öen Sd]ilöerungen öes £ebens

tjeutiger, tiefftel]enöer Haturoölfer. Daß öie Dölfer im l]ol]en Horöen

flfiens oI]ne il]re nod] l]albiDilöen f}unöe faum il]r £eben 3U friften oer^

möd]ten, ift befannt. Die liunöe öienen il]nen als U)äd]ter, 3um 3U'

Jammentreiben öer Rentierljeröen, finö auf öer 3agö unentbeljrlid]

unö ebenjo als 3ißf?l?unöe für öen Derfebr; in 3ßiten öer Hot bilöen

fie öie le^te Ral]rung für iljre fierren unö für il]resgleid]en.

Don öen I)unöen bei öen Battas — einer Dölferfd]aft im 3nnern

Sumatras, öie nod] in äl]nlid]en Derl]ältniffen lebt lüie öie fpäter 3U

eru3äl]nenöen Pfal]lbauer öer neueren Stein3eit (Europas — berid]tet

eingel]enö HI. Siber etroa roie folgt: Der Batta==Spi^ erfüljre 3rDar

rcenig Sreunölid]!eit oon feiten feines ^errn, Ijabe aber öod] als ein3iges
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öcr 3af}Ireid?en f)austiere in öer Sieölung öas Dorredjt, in öen Räumen
öer PfaI}If?äufer [elbft 5U u)of?nen unö 3U fchlafen. Denn er \\i ein oor-

Irefflidjer lOäcbter, Don t?oI?em tDert für [einen Befitier bei öen Ijäufigen,

öurrf) Überfälle eingeleiteten $eljöen, öie öie Battas untereinanöer

fül?ren. $ür öie ilberra[d]ten beöeutet Unterliegen aber Sortfd]Ieppen
in (Sefangenfd^aft unö Sflaoerei, bei Hlännern oft audi „Tnäjtung 3um
Seftbraten". flu^erl?alb öes fjaujes öient öer Batta^Spit3 öen Hlännern
auf öer 3a9Ö; 3unäd))'t ein3eln als £eitl}unö 3ur Beftätigung öes f}irjd]es,

öann in ITTeuten, um öie Beute in öie geftellten $allen unö He^e 3U
treiben. 3^" übrigen gel^ört öer f^unö aber Döllig öer $rau: als lDäd?ter

unö Sdiü^er begleitet er [ie, wenn fie au^erljalb öes f}au|es arbeitet

oöer etroa 3um Baöen geljt; öann Ijütet jeöer f}unb öie in Keilten am
Ufer nebeneinanöer abgelegten Kleiöungsjtüde feiner f^errin. $ür öie

(5eflügel3ud)t mad]t er \\d} nü^Iid), inöem er Raub3eug Don öen abjeits

gelegenen Stallungen abfjält. Sein $utter ift gering: Abfälle öon öer

HIaI?l3eit — neben öer Reisjtampfe ftreitet er jid] mit öen I}übnern um
Ijerausfpringenöe Körner —

,
3ugea)orfene Knodjen, felbft Unrat.

Da3U felbftgefangene 2näu)e, Kerbtiere unö Sdmeden. IDirö er öabei

fett unö grofe, fo gibt er |d]liepd} nodi einen l?od}begel}rten Braten ah.

Über öie f)unöe öer $euerlänöer an öer Süöjpi^e flmerifas fdjrieb

mir Dr. Benignus: „Die f^unöe oermögen <Irftaunlid?es 3U leiften.

flm £anöe erfpüren fie öie IDilöfäljrte; fie überrafdjen am $elsftranöe

unö im Bufd? öie Dögel, namentlid? nadjts 3ur Rulje3eit, unö bringen
öie Beute lautlos il^rem f^errn. Dom Boote aus taudjen fie erfolgreid]

nad) $ifd)en unö nad] öem Seeotter, öer roertoolles Ißel^voexl liefert,

flud} mirö er3äl?lt — gefeiten Ijabe id? es nid]t — , öa^ öie f}unöe fd^toim-

menö 3U befferem $ang öie $ifd]e in großen Sdiaren in fdjmale Bud]ten
3U treiben oerfteljen." (Js roirö banad) oerftänölid), öa^ öie $euerlänöer
nad] Darroin in 3eiten öer Hot lieber ibrc alten $rauen töten unö oer^

3eljren als il^re f}unöe.

(Jine feljr leljrreidje Sd^ilöerung com auftralifdjen Dingo, öem toir

im Hadifteljenöen nod} häufiger begegnen meröen, gibt f^aarfe im „Sier-

leben öer (Jröe". 3d? laffe fie öaljer folgen, roeil fie 3eigt, roie (Jin3äl}men

unö Derroenöen Don IDilöl?unöen nod? l?eute bei einer fel^r tieffteljenöen

BTenfdjenraffe erfolgt; einer IHenfdjenraffe, öie fid} nad] IDilfer, u)ie

ttud) öie Dorgenannten $euerlänöer, förperlid], oor allem aber geiftig,

toenig über öie (Jnttoidlungsftufe emporgeljoben Ijat, öie in unferen

Breiten fd]on öie Dorgefd}id]tlid]en Hlenfd^en öer (Jis3eit erreidjt l?atten:

„flm fterbertflufe in Horöauftralien, wo jid? alleröings feiten meljr

als 3a)ei oöer örei Dingos bei einem Stamm Don Eingeborenen finöen,

aber gemöljnlidi edjte Dingos unö feine Hlifdjlinge 3rDifd]en Dingo unö

f}ausl]unö geljalten roeröen, 3ieben öie Eingeborenen öie jungen Dingos,

öie fie in Ijol^len Baumftämmen finöen, mit größerer Sorgfalt auf als

il}re eigenen Kinöer, öenn öer Dingo ift ein tüidjtiges $amilienmitglieö,

öas in öer flutte öer Eingeborenen fdjläfl, reid]lid] gefüttert cDirö, nidjt

blofe Sleifd), fonöern aud? $rüd]te erljält, niemals Sd]läge befommt,

nur öurd) Drohungen im 3aum geljalten unö Don feinem f}errn, öer

öen Dingo nidit nur auf öen IHunö fü^t, fonöern aud? feine §löl)e ab-

lie^t unö üer3ebrt, fo gelier3t roirö, als ob öas Sier ein Kino roäre — eine
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liebeDoIIe Beljanölung, öie öen Dingo freilidj nid]t öaoon abl^ält, ge-

legentlich 3U entrDi)d]en. Dies gefdjiefjt Ijäufig toäl^renö öer paarungs-

3cit, unö ein 3U öiejer 3^it entlaufener Dingo feiert aud] niemals 3U

feinem f}errn 3urürf. Sro^ foldjer unoolltommenen 3äl?mung ijt 6er

Dingo, ber aud] nur feinem eigenen f^errn geljordjt unö folgt, öen (Jim

geborenen feljr nü^Iid], öenn öiefer nidit bellenöe unö anöere I^unöe beim

3agen an Rulje übertreffenöe f)unö I?at einen fdiarfen ©erudi, toeife

IDilö aller Art auf3u[püren, oerfolgt es mit rei^enöer (5ejd]rDinöig!eit

unö holt es Ijäufig im £aufen ein. 3utöeilen freilid] toeigert er \\d),

S>^'

flfab. 3. Der Dingo (Canis dingo Gould). Uad} £}aa(f e = KuI}nert,
ber <hbt".

,2ierlebcn

[einen I^errn toeiter 3U begleiten. Dann mu^ öiefer — unö öas t^at öer

Dingo feljr gern — i^n auf öen St^ultern tragen. Der Dingo, öer gleid}

öem IDoIf Don öen J}aus^unöen leidjt öas Bellen annimmt, ift in feinem

$reileben ein fd^eues, fid? oerborgen l^altenöes, am Sage feiten Ijörbares

Sier, öas feiner Beute ^auptfäd^Iidj roäl^renö öer XIad?t nad}geljt, feiten

in (5efeIIfd)aft Don metjr als oier oöer fünf feinesgicidjen, gelegentlid}

aber aud} in Ruöeln Don 80—100 Stüden umljer3ie^t. 6erDÖl?nIid]

fie^t man eine ITTutter mit iljren 3ungen beifammen, unö foldje $amilien

berooljnen ein ftreng abgegren3tes (5ebiet, öas fie meöer überfdjreiten,

nod? Don anöeren Hlitglieöer anöerer $amilien betreten laffen."
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3n roeld^em Dorge}d?id}tIid?en flbfd^nitt öcs IHenfd^engefdjlcd^ts

öie (5in3äbmung öcs J)unöes begonnen \}ai, wirb firfj mit größerer (Be-

nauigfeit nid?t meljr fejtjtellen lajlen. Schon iDeil feine flaren (5ren3en

3tDifchen öem 3uftanöe öes ungelaöenen (Bajtes, 6es geöulbeten Hbfall*

pcrtilgers unö öes tDirflid] I?ausbar gemadjten i}unöes nad^roeisoar

feft3uftellen finö. 3uöem finö von für all öiefe Sdjiüffe auf öie für öie

älteren 3^iten geraöe leiöer redjt fpärlid?en (Jröfunöe angetoiefen.

Das aber ergibt fid] aus öiejen mit Sid]er{?eit: öer J)unö ift öas erfte

unö ältefte I^austier öes Htcnfd^en getoefen!
3n Kulturfd}id}ten aus öer (Eis3eit [inö niemals Refte gefunöen

rooröen, öie \\d} auf einen t?ausbar gemad}ten f}unö öeuten laffen;

erjt in fpäteren $unöen, aus öer I^eutigen Had}eis3eit, finöen jid? joldje

Dor, Betoeije für öas galten toeiterer f}austiere nod? erljeblid? fpäter.

IDciter ergibt jid] aus öiefen (Jröfunöen, öa^ öie aus öem Knodjen*

gerüft, namentlii^ öem Sd]äöel unö öer Be3al}nung fidler fejtftellbare

flljnlid^feit öer aufgefunöenen E)austierarten 3U freilebenöen Arten

fo gro^ ift, toie fie nur bei allernäd^fter DertDanötjdjaft, ö. I}. bei Hb-

jtammung öer tiergefd^idjtlid? jüngeren, Ijausbar gemad]ten Hrt oon

öer älteren roilöen Art möglid?.

IDir fallen oben, öa^ nod? in öer legten roilöreid^en 3tDifd)en'

cis3eit öie bei preömoft Ijaufenöen E}oröen altftein3eitlid}er inenfd]en

]id) ableljnenö gegen öie iljre Raftplä^e auffudjenöen IDilöIjunöe oer^

i^ielten. Dies Derljältnis u)irö fid] ieöenfalls tüäljrenö öer öarauffolgenöcn

entbel}rungsreid]en legten (iis3eit jelbjt erft redjt nidjt allgemein ge=

änöert I^aben, öer öer (Jin3äl?mung oorausgeljenöe 3ujtanö öes Dulöens

Don IDilöIjunöen an öen flbfallftätten öes lagers öarf öaljer früljeftens

in öen 3ßitraum öes flbflingens öer Iet3ten Dereifung oerlegt roeröen.

3n 3eiten alfo, in öenen öie Sorgen um öas täglid^e Brot fd]on geringer

getDoröen roaren, öie öamals lebenöen ITTenfdjen aber eine oertjältnis^

mäfeig fd)on red}t l?oIje (JnttDidlungsftufe erreid]t trotten

.

IDie öie (Inta)idlungsgejd}id]te öer dröe in mel?rere fjaupt*

abjdjnitte 3erlegt roirö (Primär=, Sefunöärs 2ertiär= unö als jüngjte

öie Quartär3eit) unö öiefe mieöer nad} öen füljrenöen erögejd]id}tlid]en

Sdjidjten in Unterabteilungen (3. B. 3eitalter öer Koljlebilöung, Kreiöe=

3eit, (Eo=, ®Iigo^ IHio=, piio3än), fo u)irö aud) öie Urgefd]id}te öer

rRenfd]l?eit in oerfdjieöene 3eitabfd]nitte eingeteilt, öie nad} öen für

fie fenn3eid]nenöen Rol^ftoffen 3ur f^erftellung öer aufgefunöenen

IDaffen unö IDer!3euqe benannt roeröen. XDie ijaben öa als ältefte öie

Dorftein3eit, öann öie feljr lange roäijrenöe eigentlidje Stein3eit, öie

in ältere, mittlere unö jüngere 3erfäIIt, fd]liefelid] öie Bron3e= unö öie

(5ifen3eit; alle nid)t ftreng gefdjieöen, fonöern ineinanöer überget^enö

unö 3um Seil }xoax räumlid] getrennt, aber öod} fd]on 3eitlid} qltxd}-

3eitig beftel?enö. IDie öas ja nod) t)eute öer Sali, too immer nod] tTatur=

Döüer in einem Dollfommenen „Stein3eitalter" leben, menn iljnen aud}

auf öem J^anöelsroege — genau vok fdion in Dorgefd)id}tlid]en 3ßiten —
IDaren unö Wext^euqe, 3um Seil aud} XDaffen unferer Dorgefd}rittenen

iJnttoidlungsftufe 3ugefül}rt töeröen. flud} öie oorgenannten Dor-

9efd}id]tlid}en f)auptabfd}nitte roeröen 3ur Ieid}teren Überfid}t tüieöer

in 3al}Ireid}e Unterabteilungen 3erlegt, öie in öer Regel nad} öen J}aupt=
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funöftätten biefen (InttDtcflungsabfdinitt fenn3cid)nenöer unö einen

Sortfdjritt gegenüber öer frül^eren Stufe öarftellenöer Stüde benannt
roeröen (5. B. HTou)terien, BTagöalenien, dampignien, fialljtatt'

3eitalter).

Die jef^r lange ältere Stein3eit geljt gegen (Jnöe öer legten (5is=

3eit in öie Derfjältnismäfeig fur3e mittlere über. 3{?v folgt, 311 Beginn
öer Had}eis3eit, öie jüngere Stein3eit. 3n öiefer begannen IDitterungs^

üerl?ältnijfe Ijerrjdjenö 3U roeröen, öie im allgemeinen öen Ijeutigen

entfpred]en, infolge öer über öen größeren Q^eil duropas roeit aus=

gebreiteten öid)ten IDalöungen unö Sümpfe aber einen Ijöt^eren Seud)tig=

feitsgraö Ijatten. Die HTenfd?en, 3unäd}jt nod? f}öl}IenbetüoI)ner, be=

gannen £anöanjieölungen an3ulegen, audj öie erften Pfaljlbauten

ftammen aus öiefer 3eit; IDaffen unö VOext^euqe 3eigen gegen früljer

gan3 erl?eblid)e DerooIItommnung, i^adhan Don Selöfrüd]ten beginnt,

öann aud? Töpferei unö jd^Iie^lidi J)austier3ud}t.

Den Anfang öer (Jin3äbmung öes f^unöes öürfen von fomit in

öas (Enöe öer mittleren, roaljrfdjeinlid? aber erft gegen öen Beginn öer

jüngeren Stein3eit oerlegen. Damals lebte fdjon auf öem größten Seil

unferes (Jröteils, namentlid] im Horöen, jelbftDerjtönöIid} nod} nid?t

in größerer Did]te, ein ebenmäßig unö I?od]geu)ad]jener, gro^birniger

ITTenfd]enfd]Iag, öer fid? aus öer jd)on redjt I}od}ge3Üd]teten Cro^Magnon-
Raffe entroidelt }:}at unö als Homo priscus oöer H. europaeus var.

fossilis be3eid]net toirö. Don öen an öen füöroeftlid^en Küften öer ®ft=

fee in überöad?ten (Jrögruben Ijaufenöen Stämmen ift uns Kunöc
gerooröen öurd] öie einft bei il^ren IDoIjnftätten aufgetürmten f^aufen

Don Küdjenabfällen (Kjöffenmööinger). Xlaä) öen in öiefen Dorgefd}id)t=

lidjen flbfallljaufen am ftärfften vertretenen Haljrungsreften roeröen

öie öort rooljnenöen HIenfdjen als „ITIufd^eleffer" be3eid?net. Den auf=

gefunöenen IDaffen unö U)erf3eugen nad] geborten fie 3U öem als

ö^ampignien be3eid}neten flbfdjnitt; I^adbau trieben fie nod] nid]t.

3n öiefen flbfalltjaufen nun finöen fid? öie erften Spuren eines in engere

®emeinfd)aft 3um HTenfdjen getretenen fleineren IDilöIjunöes. E}alb=

3al?m woijl fd]on, jeöenfalls als 3ur)erläffiger IDädjter, rooI?I aud] als

(5eifterfel?er gefd^ä^t, als (Befpiele unö IDarner für $rauen unö Kinöer

geöulöet, in Reiten öer Hot als Speife öienenö unö getoi^ aud? öurd?

fein Pel3ti)ert nü^lid). Den oorgefunöenen Reften nad} ftanö er öem
tDolf an (Brö^e erljeblid] nad}, ging bei feiner J}ausbarmad}ung —

-f.
0.

—

als natürlidje $olge öer oeränöerten £ebenstDeife förperlid) aud] nod}

mel^r 3urüd; öenn öas Brot öer £eibeigenfd]aft, öas er fid} ertDÖljlt,

roar 3rDar fidler, aber färglid]. Den 3ßitpun!t öiefer erften nad^meis^

baren (iin3äl}mung öes ^unöes öarf man auf minöeftens 12000 ^a\}xt

Don ^eute 3urüdDerlegen.

3n einer ebenfalls öem dampignien, alfo öem Ausgang öer mittleren

Stein3eit angeljörenöen $unöftätte auf öem (5ute Bologoje öes Surften

Poutjatin bei ITTosfau in Rufelanö rouröe öann 3U Anfang öiefes

3al}r^unöerts ein für öie Abftammungsgefdjid^te unferer f}ausl}unöe

f eljr toidjtiger $unö gemadjt : öer C a n i s P u t i a t i n i , auf öen \d} fpäter

nod? eingel?enöer 3urüd!ommen roeröe. Aud) bei öiefem £)unöe ift

nod? n\d}t qan} fidler, ob es fidj nod) um einen, roenn aud} fdion Ijalb
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cinge3äI?Tnten IDilöbunö (Canis ferus) oöer fdion um einen doII Ijausbar

gemachten Eiausbunö (Canis familiaris) Ijanöelt. Der in öen ältejten,

öem Beginn öer jüngeren Stein3eit angeljörenöen Pfaljlbauten öer

Scbu)ei3 aufgefunöene f)unö, öer 2orfljunö oöer Pfal^Ibaujpi^
(Canis familiaris palustris Rütinieyer), ijt öagegen \d}on ein ed)ter

{)ausl}unö; öie älteften $unöe öiejes f)unöes jinö auf gut 10000 ^al}xe

3urücf3UDerIegen.

liehen öiejerri eben erroäijnten Sorfl^unöe traten öann nod? einige

anöere ßausbunöjdiläge oöer Urrajjen auf, öod] roirö es nötig, nunmeljr

erjt öer flbftammungsfrage im engeren Sinne näijer 3U treten. 3d) folge

öabei im allgemeinen öen flusfübrungen Don Prof. Stuöer, öem id)

3ugleid) an öiefer Stelle nodnnals für [eine liebensroüröige Untere

ftütiung bei früljeren Bearbeitungen öiefes Stoffes öanfen möd]te.

Dor öem (iingeljen auf öie eigentlidie flbjtammungsfrage nodj

tur3 ein paar XPorte 3U öem eben unö nun Ijäufiger gebraud^ten flus=

örud „f) unö er äffe". Die Sier- unö pflan3entunöe teilt iljre (5r-

fdieinungsformen nad? £innes Dorgang 3unäd)jt in einige f)aupt=

abteilungen: Klaffen; öiefe Klaffen bann roieöer in (Drönungen unö
öie ©rönungen in ©attungen. jeöe ©attung Ijat roieöer iljre größere

oöer geringere 3al?I oon Hrten, öie fid] im laufe öer 3eiten aus einer

(Brunöform nebeneinanöer oöer aber eine aus öer anöeren ent-

luidelten. 3n öer fiaustiertunöe roirö öer Begriff öer Art öurd)

Raffe erfetjt, roobei öabingeftellt bleibt, ob öiefe J)austierraffen aus

einer oöer aus meljrereji luilöen Arten 3unäd]ft einge3äl}mt unö öann
öurd} tünftlidK 3ud)tit)al)l Ijerangebilöet finö. Bei öen roirtfdjaft-

lid}en Baustieren üerftebt man fonad) unter Raffe eine ©ruppe öurd)

menfd}lid)e 3üd)tungsfunft — aud) öer in öen Uranfängen fteljenöen —
einanöer förperlidj möglid)ft äl)nlid} geftalteter, öen gleid]en £ebens=

beöingungen lüie beftimmter 3iüederfüllung angepaf3ter Siere, öie

öurd) Dererbung beftimmte gleidiartige unö ihren fjaltern befonöers

nü^lidie (Jigenfdjaften befi^en unö unö öiefe Sigenfdiaften, falls Don

fremöer Beimifdmng freigebalten, il^ren Hadjfommcn unceränöert

oöer i]i üermeljrter IDeife iDeitergeben.

Daf3 öie i}ausbarmad]ung non ^unöen nid?t blofe einmal, nidjt

nur an einer Stelle erfolgt ift, ift felbfloerftänölid). Bei öer roeiten Der=

breitung öes an erfter Stelle als Ural?n in Betradjt fommenöen IDolfs

mit feinen Dielen Unterarten unö öer \\}m näd]ftftel}enöen löilöljunöe,

eine Derbreitung, öie öurd) (iröfunöe in öen entfernteften (Begenöen

fid]ergeftellt, öarf aber angenommen roeröen, öa^ im allgemeinen für

öie (Jin3äl}mung immer öie nämlidjen, oöer iljnen öodj fel^r nal^eftel^enöe

trilöljunöarten in Betrad]t famen.

Don öen IDilöl^unöen, öie 3ur Bilöung öer I)ausl?unöe beigetragen

Ijaben tonnten, fd)lief3t Stuöer öie flngel^örigen öer (Sattungen fllpen^

roolf, f}L)änenl]unö unö $ud)s (Cyon, Lycaon unö Vulpes) oon Dorn-

berein aus; tenn3eid)nenöe, innerhalb öiefer (Battungen unDeru)ifd]bare

Sdjäöelmertmale u. a. unterfdjeiöen fie öerartig oon öen aufgefunöenen

f}ausl}unöreften, unö ebenfo Don öen Ijeutigen f)ausl}unöen, öa^ iljre

HTittDirfung au^er jeöer Srage ftebt. Hud) oon öen Arten öer (Sattung

Canis, alfo öer „ed?ten Jjunöe", möd}te Stuöer öie Sd)afale als nid)t
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beteiligt angejeljen tDijfen, ijt barin aber, lüenigitens in Be3ug auf öie

flb[tammung öes oben fd}on ertüäfjnten aorftjunöes auf IDiöerjprud]

gejtofeen. Die bis nad] Süöanierifa Dorgetriebenen, ftaniniesgefdiidit-

fidi unter öen flngel^örigen ber ©attung Canis am tiefjten fteljenben

Thous-flrten fommen fd]on roegen ifjres Derbreitungsgebietes nid]t

in Srage.

(Es bliebe jomit nur ber tDoIf (Canis lupus) mit feinen 3aijlreid}en

örtlid]en Unterarten. Sdjon beren nad)geu)iefene I)eränberlid}!eit,

insbejonbere in ber Sdjäbelbilbung, aber audi in ber ©röfee — jelbft

innerhalb räumlid) bejd]ränftem Derbreitungsgebietes — roäre aus=

reidjenb, um bie Derfdiiebenljeit ber ein3elnen Stammformen unjerer

J}ausl]unbe 3U erflären.

Unter flusfdialtung ber bobenjtänbigen ^austjunbe flmeritas,

bie Dielleidit, äljnlid? bem gleid] 3U befdireibenben Dorgang mit bem
Dingo, einft mit ben über bie roeftlidie £anbbrüde in ben neuen drbteil

Dorbringenben Stämmen bort eingeroanbert — ober nod] als Ü3ilbl?unbe

in beren ©efolge, roas näfjerliegenb fdieint — , rDaI?rjd]einIid] aber aus

bem bort Ijeimijdjen ©rautoolf ober einem feiner Derroanbten in gleidier

n)eife u)ie in ber alten n)elt einge3äl}mt tourben, nimmt S tu ber für

bie altroeltlidjen I^austjunbraffen aber bod) oerjd^iebene Stammformen
an. Unb ^voax für bie im Süben biefes ©ebietes beljeimateten eine

$orm, bie \\d} im Ijeutigen Dingo (Canis dingo Gould) flujtraliens nod?

3iemlid} unoeränbert erl^alten \}ai. Diefer Dingo — fein Beuteltier,

fonbern als edjter J}unb einer ber roenigen ^odjjäuger feines je^igen

IDoIjngebietes — foll nadj einer flnnafjme ein roieber oerroilberter,

einft f"d]on einge3ät?mt getoefener J)unb fein, ber in norgefdjidjtlidjer

3eit mit ben erften, cor Ijöl?er entroidelten TRenfd?en aus ben Korben

3urüdrDeid}enben tiefftel^enben Befieblern biefes abgelegenen unb in=^

folge biefer £age in ber (introidlung feiner Ijöt^erer Siertoelt — unb aud?

feiner menfdjiidjen Berool^ner — fo rüdftänbig gebliebenen (Erbteils

eingeroanbert ift. Das roürbe allerbings auf eine feljr frülje, Don nod?

auf tieffter Stufe ftel^enben Urmenfdjen erfolgte (iin3äl}mung eines

fjaustieres beuten, bie fonft nirgenbs belegt ift, benn Dingorefte finb

fdjon in pleifto3änen, alfo in bem piio3än bes 3ungtertiärs folgenben

jüngeren Sdjidjten bes (IJuartärs, 3ufammen mit Reften ausgeftorbener

Beuteltiere aufgefunben roorben. HTir fdjeint baf?er roa^rfdjeinlidjer,

ba^ bie Stammform bes Ijeutigen Dingo fluftraliens gegen Husgang bes

(Tertiärs, ober nod] fpäter, aus feinem Stammgebiet im füblidien flfien

über bie 3nfelbrüde Jjinterinbiens ben VOeq 3U feinem l^eutigen Der^

breitungsgebiet gefunben l?at unb ba% bie (Ein3äljmung bes ÜDilbbingo.,

Don ber voix oben geljört Ijaben, in oielleidjt gar nid]t feljr roeit 3urüd^

liegenber 3eit erft oon ben UreiniDotjnern fluftraliens begonnen roorben

ift. Don biefem bingoäljnlidjen fll^n leitet Stuber, mit flusnatjme ber

in flbftammungsbe3iel}ung 3um Sorf^unb 3U bringenben Raffen, roie

3. B. ben oben näljer gefdjilberten Batta=Spi^, bie Ijeutigen i^ausljunbe

bes füblid^en flfiens ah; Dor allem bie bort unb bis roeit nadi flfrüa

Ijinein ftarf oerbreiteten „parialjunbe" (in 3iibien fo, in ben malai-

fdjen £änbern als (Blattafer, in ben oon IHot?amebanern berooljnten

als Strafeenljunbe be^e\ä}net), aber aud} bie meiter unten nod} nä^er 3U
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flbb. 4. parialjunö aus öer (Begenö Don Kafd^mir. Aus: Suctt Jjeöin
„üransl^imalaja" ; mit (5enef?mtgung öes Derlags Bro(i^aus=£etp3ig.

flbb. 5. (Iibet = Doggo, latiöfdjlag. flus: Seen f^ebin „Sratisl^iiiialaja";

mit ©enel^migung öes Derlags Brodf}aus=£eip3ig.
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befprcd?enöen Sibetöoggen unb aud} öie IDinöfjunöe öer Sü5inittelmeer=

länber.

fln ber Bilbung ber nörblicl]en Jiausljunbrafjen ber alten IDelt

bagegen follen meljrere StatTunfonnen beteiligt fein, flud) biefer Stamme
formen toaren nur menige; Stuber nimmt il^rer fünf an. Sie bilben,

an ber lDur5el Dermutlid? oereinigt, bie Stämme, beren ^weiqe unfere

Ijeutigen, äu^erlidj üoneinanber fo oerjd^iebenen 3aljlreidKn f^unbe-

raffen barjtellen. Die le^teren alle im £aufe ber 3a^i-"l?unberte, 3at?i^'

taujenbe burd] fünjtlidje 3ud)tu)al]l, alfo burd] oom riTenfdKn gelenfte,

Dorbcbadite fluslejc, 3um Seil freilidj aud? burd] ungeiDollte 3ufallS'

freu5ung entjtanben, fofern fie nidjt als erljaltene, Derebelte unb Der=

Dollfommnete Urraffe ben £eittrieb bes I^ausljunbftamms bilben, it)ie

bas bei unjeren Sd]äferl}unben ber $all ift.

Im Fiinblid auf bie, bem tDolf gegenüber, geringeren IRa^e ber

I}ausl}unbe unb eiiiige anbere abroeidjenbe Punfte tommt Stuber 3um
Sd)lu^, ba\^, lüie im Süben eine bem beutigen Dingo nodi feljr äbnlidje

toiibe Canis-$orm einjt iDeit oerbreitet mar unb bort einge3äl}mt rourbe,

aud} im nörblidjen Seil bes eurafifdjen Siergebiets lüäijrenb unb nad]

ber (£is3eit neben bem IDolf eine gleidjfalls bingoäljnlidje IDilbtjunbart

in Sd}äfer== ober Dorfteljbunbgröfee gelebt tjat. bie bem jpäteren fiaus =

Ijunbe näljer ftel)t als ibolf unb Sdjafal. Auf biejen IDilbljunb fül?^^

Stuber bie oerfd^iebenen $unbe leiber red^t fpärlid]er XDilbljunbrejte

aus ber (Iis3eit 3urücf. Dieje IDilbl^unbart ^atte ein fd}U)äd?eres

©ebi^ als ber IDolf, insbefonbere nidjt jo ftarfe, raubtier^
artig entroicfelte Rei^3äl?ne; jie ift 3unäd]ft einge3äl}mt
tDorben, aus it}r rourben bann burdj fpätere, aud? mel?r^

fadjc (Jin!reu3ung oon lOolfsblut bie größeren f)ausljunb =

raffen er3üd?tet. Heben biefer mittelgroßen IPilbljunbart

lebte gleidj3eitig eine 3it)ergform in Sd]a!algrö|e, ber

Canis ferus Mikii Woldricli, aus bem bie ältefte J^ausl^unb^

Stammform, ber Sorfljunb, einge3äbmt roorbcn ijt, mä^renb
bie f)ausbarmad?ung ber anberen, größeren Stammformen
3eitlid} tool^l etroas fpäter eingeje^t l^at.

IDas Dorljer nur Stubers Annahme roar, \}at burd? ben fd^on

ertDäl?nten $unb bes Canis Poutiatini eine fidlere Stü^e gefunben.

Stuber fdjrieb mir feiner3eit über biefen I)unb, ben er nad? feinem

(Jntbeder genannt bat: „Der crbaltene Sdjäbel gleid?t am meiften bem
bes Dingo oon fluftralien, 3eigt aber fpe3ififd}e Derfdjiebenljeiten.

Diefer f}unb bilbet ben Urftamm für Sd^äfer^ unb 3agbl}unbe." 3" einer

über ben $unb Ijerausgegebenen flbljanblung begrünbete Stuber bann
liefen Sd^lufe aufs eingeljenbfte.

tDie fd}on gefagt, nimmt Stuber für bie Ijeutigen J}aust?unbe bes

norbifdjen ©ebietes fünf Stammformen an: ben fd?on erroäljnten

Canis faniiliaris palustris Rütimeyer (Sorfljunb, Pfaljlbau=

|pi^), ben C. f. intermedius Woldricli (flfdjenljunb), ben C. f.

Leineri Studer, ben C. f. Inostranzewi Anutschin unb ben

C. f. matris optimae Jeitteles (Bron3eljunb). Die beiben le^t=

genannten finb für uns befonbers bebeutungsooll, ber C. Inostran-
zewi als Stammform ber J)irtenl}unbe, ber Bron3el}unb aber
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als öie unferer Sdjäferijunöe, U)äl?renb für öen Sorfljunö eine

eigene fleine tDilöI?unöform als Starnrnuater angenommen roerben

mufe, jinö Bron3e^ unb fl[d]ent}unb oom eben erroäljnten C. Poutiatini

ab5uleiten; unb ^wax ber Bxon^e\}unb in reiner Urform ert^alten unb

ti)eiterge3Üd}tet, ber flfdjenbunb burcb 3Üd]teriW?e (Jinmirfung bes

IHenjd^en abgeänbert. Sind} ber C. Inostranzewi, jtörfer als bie beiben

Dorgenannten, ijt Dom C. Poutiatini ab3uleiten, burd) (Jinfreu3en

Don IDolfsDiut gefräftigt; oielleidjt rourbe er aber aud] unmittelbar

aus einer anberen, größeren IDolfsart einge3äl?mt unb iljm erjt bann

Poutiatini-BIut 3ugefül}rt. äl}nlid]es gilt com C. Leineri, bejjen f}er=

fünft unb $ortfe^ung aber moi?! nod] nidjt genügenb geflärt ijt.

Auf bem nebenjteljenben „Stammbaum ber f^ausijunbe bes

nörblid]en eurafijd^en (Sebiets" Ijabe id] oerjud^t, einen Überblid über

bie Hbftammung ber Urformen bes tjausbar gemad)ten I}unbes unb

iljre IDeiterentiDidlung 3U ben n)id}tigjten ber beutigen Rajjen 3U

geben. Die oerjdjiebenen Pfeillinien oerbinben bort bie üoneinanber

flbb. 6. (Juropäifdjcr Sdjafal. Aus: ITTcerrDart|j = Soff el ,,Cebensbilöet

aus öer 2iertr»elt", 6 B6e., Derlag R. DoigtIän()er=£eip3ig.

abftammenben ober aud? 3üdjterifd] mit einanber oerfnüpften Arten;

mit ? oerfeljene £inien bebeuten, ba^ aud] auf biefem U)ege unmittel=

bare flbftammung möglid} ober Blut3ufül}rung erfolgt fein fann. 3^id]en'

medjfel jdjlie^lid) bebeutet erfolgte Blutmifdjung; jie finb bis 3ur

neuen Stamnmrt burdjgefüljrt. 3ur toeiteren (Erflärung bann nod? ein

paar U)orte.

$ür ben Sorfljunb, Canis faniiliaris palustris Rüti-
nieycr, nimmt Stuber eine fleine S^^ergform eines tDilbl^unbes als

Stammoater an, ben Canis ferusMikii Woldrich; anbere feljen in i^m
ben flbfömmling einer einge3äl}mten Sdjafalart, bie im übrigen aud}

3ur (Gattung Canis geljören u)ürbe. 3ebenfalls ift ber 2orfl}unb, roie

er uns in feinen älteften Reften gegenübertritt, ein fleiner, wenig fraft^

ooller ©efelle; fein Stammoater mag fd}on oon einer „!}ungerform"

geiDefen fein, bie in ben eis3eitlid]en Höten aus einer leibesfröftigeren

I0ilbl}unbart ba3u geroorben. Die oeränberte Cebensmeife bei ber
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f}ausbarmad)urtg toirö ifjn nod) mel?r 3um Kümmerling gemad}t Ijabcn,
iDie von bas bei Sdjafalen, f)eultt)ölfen unö anöeren fleinen n)ilöl?unö=
arten in öen Tiergärten beobaditen fönnen; id? erinnere aud) an bas
oben bei Sdjilöerung öes Kijd?er 3ungrDoIfs (Befagte. Der Sorfijunö
^atte eine oeite Derbreitung über fajt gan3 (Europa, 'Re\ie oon iljm

finö überall jüölidi einer Don 3rlanö nad) öem Horöen Rufelanös ge=
öad}ten £inie gefunöen oorben. ^eute ift er uns nod? f oft unoeränöert
erbalten im Sungufenljunö in Sibirien unö, fel?r leljrreidi für öie toeite

Derbreitung joId]er Urrajfen, in öer Süöfee im Bismardardiipel unö
im oben in feiner Cebensiceife eingeljenö gejd^ilöerten Batta=Spi^
auf Sumatra. 3n 3eitlid] fpäteren Sunöen aus Pfaljlbauten öer jüngeren
Stein3eit ift öer Qiorfljunö 3um Seil nodj in feiner alten Sorm erhalten;
öod) finöen fid) öort aud} fdjon größere unö fräftigere Stüde, öie aud?
am Sdjäöel $oIgen 3Üd}terifd}er (Jinroirtung unö flbänöerung auf=
toeifen unö fdion eine getoiffe Raffentrennung ermöglid^en. Don öiefem
2orfI?unö finö oon unferen Ijeutigen Raffen neben öen oben errDÖIjnten

fjunöen üon RaturDÖltern unö öen Sfdjaus in dljina öie Spi^e, öie

Pinfdjer unö öie englifdjen (Eröljunöe (Serrier) Ijer3uleiten; mitgeroirft

^at er aufeeröem fidler bei öer Bilöung öer fleineren Sdjläge öes Ijot?en

Horöens, vok beim Zappen^ unö öem islänöifd?en f}ü\\b, vool}\ audi

beiju finnifd?en Dogelljunö. Hud? öas Blut öes Bron3e=, fpäteren

Sd]äferl}unöes ift fidjer nidjt gan3 frei oon Sorfljunöblut geblieben,

ebenfo roie öiefes rootjl aud] 3ieIbetDu^t öem flfd^enljunöe 3ugefül}rt

tDoröen ift oöer in öiefem f}unöe fliegt. Denn äljnlid] roie öer Batta=

Spi^ mag aud? einft öer Sorfl^unö als 3uerft Ijausbar gemadjter ^unb
Dom Urmenfdjen als ^aqbqei^il^e benu^t tporöen fein. Die ermiefene
(Eignung öes törperlid) freilid] fdjiDadjen £}unöes einer traftoolleren

Raffe 3U3ufüt]ren, lag öann naije. Auf Sd)rDei3er flusftellungen 3U

Anfang öiefes 3al?rljunöerts falj iä) metjrfad? Ijübfd^e Sammlungen
mittelgroßer, meift meißer Spi^e, öie in iljrem geftredteren, beträdjtlid?

nieöriger geftellten (Bebäuöe nidjt uner^eblid] Don öer lanöläufigen

Spi^form abmidjen. HTöglid], öaß fidj ba auf Sd]U)ei3er Boöen, in einem
Ejauptgebiet alfo öer alten Pfa^lbaufieölungen, nod] Refte öes alten

Pfa^Ibaufpi^es in 3iemlid] unoeränöerter $orm erljalten l]aben.

TtTit öem Canis fani. Leineri Studer, öeffen ^ertunft aus
Horöen oöer Süöen nod] ftarf umftritten unö Don öem nad] S tu öer
öie U)inöf]unöformen (Englanös, einfd]ließlid] öes fiirfd]l]unöes (Deer-

liound) unö öesn)olf5l]unöes(Woifhound), öann tDot]l aud] öie ruffifd]en

IDinöl]unöe ab3uleiten finö, braudjen mir uns in öiefer öen Sd]äfer=

Ijunöen gemiömeten flbl]anölung nid]t näl]er ein3ulaffen. (Jru)äl]nt

fei, öaß aud] öer C. fani. Leineri unter 3ufül]rung oon IDolfsblut auf

öen C. Poutatini, öen Sd]äfert]unö=Ural]n, 3urüdgefül]rt meröen fann;

Stuöer I]at bei Kreu3ungsergebniffen oon Sd]äferl]unö unö lüolf

Sd]äöelformen gefunöen, öie öem Sd]äöel öes C. Leineri öurd]aus

glid]en.

flud] mit öem Hfd]ent]unöe, öem Canis fani. interniedius
Wo! d rieh, braudjen roir uns l]ier nid]t eingel]enöer 3U befd]äftigen.

Stuöer fiel]t in i^m, mie im Bron3el]unö, einen unmittelbaren flb=

fömmling öes C. Poutiatini unö öen Stammoater öer heutigen 3^90=

22



Ijunöe; feine am urtümlicfjften ert?altene $orm fül^rt über ben alten

öeutjdien „£eitil}unö" (£eitl}unö) 3U unferen Braden unö öen £auf=
l^unöen öer Sdjroei} unb Si^Q^freid^s.

Don um [0 größerer Beöeutung für öen Sd]äferf}unöfreunö jinö

öagegen öie beiöen nod? oerbleibenöen $ormen, öer Bron3el?unö unö
öer C. Inostranzewi. 3ener als Sd^äferfjunöafjn, öiefer als Stammoater
öer f)irtenf}unöe, öeren Poutiatini-BIut öann über öie fogenannten
altöeutfdien, aItfran3Öjijd)en u\u). Sdjäferl^unöe, toieöer 3um reinen

Sd}äferl?unöftamm 3urüdfül?rt.

Hel?men o^ir 3unäd][t öen aud] funöge[djid?tlid} älteren Canis
fam. Inostranzewi Anutschin, für öen eine öeutfd]e Be3eid]nung

feljit. Die Hamen feines (Jntöeders unö feines erften Befdjreibers oer^

roeifen auf Ru^Ianö als erfte $unöftätte. Die älteften nadjroeisbaren

Sdiäöelrefte öiefes f7unöes muröen öort, am £aöogafee, 3ugleid] mit

foldjen öes Q^orftjunöes gefunöen in Hblagerungen, öie Dorgefd}id}tIid}

ettra in öie Spanne 3U)ifd)en öen Küdienabfallljaufen unö öen erften

Pfaljlbauten fallen; alfo gegen öen Beginn öer jüngeren Stein3eit.

Diefe Ablagerungen finö jüngeren Alters als öie $unöftätte öes C.

Poutiatini. Auf öiefen E}unö, öem, um il?n fraftooller, öem größeren

Raub3eug gegenüber roiöerftanösfäl^iger 3U mad^en, in beraubt

3Üd]terifd]er Abfidjt IDolfsblut einge!reu3t rooröen voax, was an Sd]äöel=

merfmalen fenntlid), füljrt Stuöer aud] öen C. Inostranzewi 3urüd.

IDeitere Sd]äöel öes C. inostranzewi finö öann nod] in ertjeblid] jüngeren

$unöftätten öer Sd)U)ei3er Pfatjlbauten geljoben rooröen. So bei $ont
am Heuenburger See, einer Pfaljlfieölung, öie gegen öas dnöe öer

jüngeren Stein3eit fällt; fd]liepd} im Bieljler See an öer HTünöung öer

Sd]ü^. Had] anöeren $unöen an öiefer Stelle reibt Stuöer öiefen

Sdiäöel in öie Bron3e3eit öer Pfaljlbauten ein; oielleidit gel^ört er fogar

öer nod} feljr oiel jüngeren, gegen Ijeute nur etwa 2500—2000 3al?ice

3urüdliegenöen 3ßit öer (Sifenfultur oon f}allftatt unö La Tene an.

Stuöer glaubt jeöod] Don öiefen $unöen, öa^ es fid] bei il^ren cinftigen

(Trägern nidjt um eine ortseigene boöenftänöige 3üd]tung, fonöern

um auf öem uralten Ijanöelsroege aus öem Horöoften eingefüljrte

f)unöe banöele.

Auf öen C. Inostranzewi als Stammform finö 3unäd}ft öie noröi=

fdjen f7unöe 3urüd3ufüljren. An erfter Stelle öie £aifi (Derbeller)

Ru^lanös unö Sibiriens, öie in fidi nad] ®rö^e unö anöeren äußeren

Kenn3eid]en, aud? nad} öer Art iljrer Derroenöung, freilid? red^t oer=

fd}ieöen. Die (Srö^enangaben fdjroanfen 3tDifd]en 55 unö 70 cm Rüden=
Ijölje, Bebaarung öurdimeg öidites Stodljaar, öie $arben fpielen Don

fdiönem ©olögelb bis 3ur üblidien IDilöbunöfärbung. Die 3ierlid]en

bogelljunöe S^^^lQ^iös, rool?l öas (Ergebnis einer (£infreu3unq Don

2orfl}unöblut unö, u)ie iljr Hame befagt, l]auptfäd]lid] 3ur 3agb auf

$lugu3ilö öienenö, traben beifpielroeife faum öie f}älfte öer Abmeffungen
öer für öie grobe 3agö, namentlid] auf Bären, oermenöeten £aifa=

formen Rufelanös. Diefe öienen, foroeit fie nid]t, roie fd]on in grof^en

©ebieten öes IDeftens, oon beutigen 3agöljunöarten abgelöft finö, 3ur

3agö, im übrigen, namentlid] audi in öer Utraine, wie mir oon Kriegs-

teilneljmern im (Dften beriditet touröe, Ijauptfäd^lidi als IDadjljunöe.
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Die jibirijdjen £aifi, ineift etwas geringer in öen flusmafeen als bie

rujlijdicn unö gelegentUd] rootjl aud? 2orfl)un6blut füljrenö, jid]er aud}

l]äufig Don neuem mitlDoIfsblut Der!reu3t, bienen gleid)falls alslDädjter

unb 3ur 3agb, bann aber aud) 3um 3uianimentreiben ber Renntierljerben

unb Dor allem 3um Sd]litten3ug. 3l?nen nal?e jteijen bie f)unbe ber

(Esfimos (Brönlanbs unb ber lapplänber, aud] ber islänbijdie f)unb;

le^tere beibe unter Hlittelgröfee (fnapp 40—45 cm). Sd]lie^Iid} roirb

nod} ber normegifdje (Jldjljunb — Dyreljunb, im fd}U)ebijd)en (Bra=

ober (JIgljunb — , Don bem 3al)Ireid}e Rejte in ben J}ügelgräbern alt=

germanijd]er Dölferfdjaften ber j!anbinaDijd]en ^albinfel aufgefunben

u)orben finb, als lnostranzewi=^Sprof3 angejeljen. Der über bie gan3e

ffanbinaoifd^e E^albinjel oerbreitete ^ld]l?unb, ber aber aud] nodj im

Horbtoeften Ru^lanbs 3U finben ift, bient, äl?nlid] bem fibirijd]en £aifa,

flbb. 7. ® jtfibirijd]c £aift. Sd]Iitten{junöe öer öeutfdjen Süöpolarefpeöition.

als IKäbdjen für alles. Hod] bis cor fur3eTn mar er, mie fein Hame
fd]on bejagt, „ber" 3agbt]unb. 3n meiten (Gebieten 3eintlanbs, Dalarnes

unb Hlittelnormegens ijt er ferner ber allgemein geljaltene 3UDerIäjfige

U)ad]Ijunb ber fiöfe, in ein3elnen Gebirgstälern jd]liefelid] toirb er aud]

als „I)alll]unb", b. i}. als iierbenu)äd]ter gebraud]t. ®b übrigens biefer

ungemein fd]äferl]unbäl]nlid]e Jjunb tatfäd]lid] mit bem Inostranzewi-

Stamm 3ujammentjängt unb nid]t Dielmel]r ein reiner Poutiatini-

Had]fomme ift, ber fid] im Urfprungslanb biejer Stammform erl]ielt,

mufe K)ol]l erft nod] bie 3ufunft erroeifen; mir fd]eint le^teres mal^r^

jd]einlid]er (Bilb \. S. 27).

flufeer ben Dorgenannten fiunben bes Horbens roerben aber auf
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öen C. Inostranzewi, unö bamit fommen töir auf feine eigcntitdjc Be=

öeutung für uns, öie f}irtenl}unöe mit öen Rüöenfd]Iägen 3urüd=

gcfüljrt; oielleid]! ift öabei nodnnals eine (Jinfreu3ung erfolgt, nid^t

meljr Don Poutiatini-BIut felbft, fonöern jd?on Don Bron3eI}unöbIut.

3d] fonime auf bie f)irtenljunbe fpäter nod} eingeljenber 3urüd, roeil

fie von Berufs- unb Derroanbtjd^aftsmegen innig mit bem Sd}äferljunb=

jtamm 3ujammenl}ängen. Jiier fei nur nod] gejagt, ba^ Dom C. Ino-

stranzewi, u)a^rfd]einlid] audj über bie J^irtentjunbe unb Rüben, oiel-

Ieid]t aber aud] unmittelbar, jebenfalls aber über bie 3töijd]enjtufe

bes Heljringjdjen Canis fani. decunianus, ber in ber f)alljtatt3eit, alfo

Dor runb 2500 3al?ten, als Begleiter beutfd^er Stämme nadjgemiefen

ift; bie boggenartigen f^unbe ab3uleiten finb. S^i^iß^^» unb bas rool?!

beftimmt über bie f}irtentjunbform, bie Heufunblönber unb bie erjt

burd] örtlid]e 3ud]t in beftimmter Rid?tung aus ben fd}U)ei3er Sennen-

flbb. 8. üsfimofjunö aus (Brönlanö.

fjunben er3Üd]teten, jpöter burd] bie £iebijaber3ud}t ,,DerDoIlfommneten"

St. Bern^arbsfjunbe. fibenfalls aus f^irtentjunbblut jinb bann nod?

im BTittelalter burdj (Einfreu3en oon 3a9l?unben bie Pubel entjtanben.

IDir fommen nunmel^r 3um für uns bebeutfamften Dorgefd]id]t==

lidjen f^unbe, 3um Canis fam. inatris optiniae jeitteles, bem
„f}unb ber be[ten TRutter", tüie x[)n fein dntbeder 3 mitteles 3ur (Er-

innerung an jeine HTutter benannte, bem Bron3eljunb, mie er ge-

meinfjin be3eid)net roirb nad] bcn uorgcjdndjtlidjen, bem Bron3e3eit=

alter angeijörenben $unbjtätten, in benen jeine Rejte 3uerjt unb am
I^äufigjten entbedt lourben. Die Kenntnis ber Derroenbung oon Bron3e,

einer iUijduing oon Kupfer unb 3inn, 3um f^erjtellen üon COaffen unb
lDerf3eug aller Art, ijt non ®jten nad) duropa gebrungen. 3in baby^
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Ionijd?=fIeina|iatifd}en Kulturgebiet begann Bron3e öen Stein oor etroa
6000 3af?ren 3U erje^en. Don bort örang fie allmäblid?, im roefentlidjen
öcm Slufelauf öer Donau unö il^rer Hebenflüffe folgenö, nad} IDeften
unö erreid?te öie Pfal^lbaufieölungen öer Sd}U)ei3 cor je^t 45Ü0 bis
4000 3af?ren, öen Horöen Deutfdjianös nod} entjpred^enö fpäter.
flnöertljalb 3al?rtau[enö fpäter muröe fie in öen Pfaljlfieölungen enö=
gültig Doni (Ii[en oerörängt, u)äi?renö anöerioärts iljre f^errfdjaft nid]t

fo lange wäi^rte, öie Dermenöung Don (Eifen fid] oielme^r unniittelbar
an öie oon Stein anjd^Iofe.

Die erften Refte öes Bron3el}unöes nun tüuröen oon 3eitteles

Rbb. 9. 3slänöifd}er Jjunö.

in Bron3efunöen oon ®Imü^ in BTäl^ren entöedt. Dem erften $unöe
folgten balö 3a^Ireid}e anöere, öod] 3unäd]ft alle an öas Bron3e3eitaIter

gebunöen. So in Sroppau unö in anöeren mäf?rifd)en ®rten, öann in

Hieöer= unö ©beröfterreid?, am Daberfee in Pommern, bei U)ür3burg

unö in öer bayerifd^en ®berpfal3. IDeiter am Starnberger See, bei

RoigI?eim in IDürttemberg unö an öer IHef}r3at?I öer Sd]rr)ei3er Seen,

einfdjlie^lid} öerer öer lDeftfdjtDei3. Sdjliefelidj aud? bei Hloöena in

3talien, in E^oIIanö unö in Onierid in 3tlanö. IDidjtig finö befonöers

öie Sunöe in öen Serpen oöer lOurften öer Hlarfdjen Horöljollanös
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unö Srieslanös. Diefe Serpen jinö fleine f^ügel im $Iad?Ianb, öle

3uflud}tsftätten gegen Überflutungen bilöeten; i^re Befieölung roä^rte

bis 3um Beginn öes ITIittelalters. Die (lerpenfunöe — es töuröen öort

3a^Ireicbe Refte öes Bron3ef}unöes gefunöen — fdjliefen fid) nad? Keller

an öie öer jüngeren PfaI?Ibau3eit an unö bilöen einen Übergang oon

öen Dorgefd?id}tHd}en 3U öen gefd?id]tlidien 3<?iten jener (Segenö. Die

Diel?I?aItung toar Don großer Beöeutung für öie Serpenbemoljner; aus

öer großen 3aI?I aufgefunöener Sd^affnodjen — öas Sdjaf roar fogar

in meljreren Arten oertreten — läfet jidj auf eine gerotffe Blüte öer

5djaf3ud]t fdjiiefeen. (Ebenjo toie öie (lerpenfunöe öes Bron3eljunöes

flbb. 10. HortDegifdicr (ildjljunö.

öiefen jd]on bis in öie gefd]id}tlid]en 3^iten fül?ren, ift öas aud) mit

einem Sdiööelfunöe aus öen Husgrabungen römifdjer Überrejte bei

Könisfelöen im Sdnt)ei3er flargau "öer Sali.

Sritt öer Bron3e^unö in Europa aud] erft im Bron3e3eitalter

auf, fo ift öie Rajje nad^iüeisbar öod] jeljr oiel älter. Das Ijaben, roie

Duerjt beriditet, öie Ausgrabungen in öer ®afe von flnau ergeben;

Hnau liegi bei flsfabaö, öjtlid] Don öer Süöjpi^e öes Kajpifdjen Illeeres.

Die Hnauer I^austierfunöe jinö fdpn öesljalb Don bejonöerer Beöeutung,

toeil \\d} aus öen angefdiiüemmten Sd]id)ten öes $unöortes öie 3^it
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öer Dorgejcbid^tlidjen Ablagerung genau bered?nen lä^t. Die älteften

Bron3el}unörejte finö nun in öen flnauer f^ügeln in aus öem 58. 3al?r=

Ijunöert d. dljr. abgefegten Sd)id)ten gefunben tooröen, aljo Dor runö
8000 3abren. Dabei ergibt \\d] aus öen $unöen, öa^ öer Bron3etjunö
nicbt öort unö 3U jener 3eit erjt Ijausbar gemadjt rouröe, fonöern mit
öer Derineljrung öes J}eröenbefi^es öer einft öort iDotjnenöen Stämme —
eine neue, oerbefjerte Sdjafform erfd?eint ettoa 3U gleid]er 3ßit —
als fertiger unö fefter Schlag von ausroärts eingefüfjrt rooröen ijt.

Das fliter öer Rafje ift alfo nod] ertjeblid? oiel tjöljer an3ufe^en, 3umal
jie unmittelbar an öie Poutiatini^$orm anfd]Iie^t.

Don wo öer Bron3e{}unö öortljin fam? Sidjer aus öem Horöen.

Darauf oertDeijt fdjon öie ältefte Sunöjtelle feiner Stammform, öes

C. Poutiatini. flud] ^U^l^eimex teilt if?m Süöfdjmeöen unö Horö=
roeftru^Ianö als Bilöungsgebiet 3U. 3d? öeutete aber fdjon an, öafe

toir möglidieru)eife im, öann nid]t 3um £aifaftamm get?örenöen,

(ild^bunöe Sfanöinaoiens einen im f}eimatgebiet oerblieoenen Had?-

fommen öiefer Urform 3U feljen \}ahen. Don öer $orfd}ung voxxb je^t

allgemein anerfannt, öa^ öer Horöen öas ©ebiet bilöet, in öem alles

Zehenbe 3ur l?öl}erer (Entmidlung gefül^rt muröe. Der Süöen mit feinem

Überfluß 3tDingt nid]t öurd? Ijarte fluslefe 3U immer ljöl?erer DerDoll=

fommnung, öortl^in abgetoanöerte oöer abgeörängte Arten bleiben

fteljen, erreidien nid)t öie (Entroidlungsftufe öer im Horöen 3U Doller

^öi?e ausgebilöeten. Die (Eis3eiten fdjufen öiefe Auslefebeöingungen.

Das Don öen Bergen unö aus öem Horöen ins Dorliegenöe $lad]lanö

Dorfd]iebenöe dis örängte alles Zehen 3ufammen, ^wanq ITIenfd^em

Ijoröen unö Tierarten 3U IDanöerungen unö immer fd]ärferer Aus-

nü^ung öer färglid^en Dafeinsmöglid}!eiten, oernidHete, roas fidi nidjt

an3upaffen mufete. Dem u)eid}enöen (Eis folgte öas leben, befe^te öas

mieöer eroberte (Bebiet, um bei neueinfe^enöer Dereifung abermaliger

Abroanöerung unö Auslefe unterworfen 3U meröen. Aud) öas (Jöeloolf

öer ©ermanen u)uröe nid]t im fonnigen Süöen gebilöet, aus öen Höten

öer (Eis3eit wud}s eo feiner Beftimmung entgegen: Bel?errfd}er öes

(Eröballs 3U fein! Aus öem Horöen Ijat es einft feine Kultur, feine

geiftigen drrungenfdjaften befrudjtenö nad] öem Süöen, nad) ®ften

unö IDeften getragen, nidjt umgefebrt oon öort empfangen, u)ie öelj=

mütig=befd}eiöen öer auslanöel?rfürd]tige IHid^el bisljer geglaubt.

Aud} öer Bron3el?unö bat \\d) oon Horöen unö öann oon ®ften

aus über unferen (Jröteil oerbreitet. 3n öen $unöftätten, in öenen er

bisljer am forgfältigften erforfd^t rouröe, in öen Pfahlbauten öer Sd]a)ei3,

erfd}ien er mit neuen IDirtfdiaftsoerbältniffen. Der Pfaljlbauer öer

Stein3eit toar nod} Dortoiegenö Jäger unö (Bro^oieljljalter, öas fpätere

Bron3eDol! öort aber trieb Aderbau unö öa3U KleinDiel}3ud}t. So tjat

es aud] eine neue, in öen älteren Pfaljlbauten nod? n\d}t feftgeftellte,

gegen öas fleinere alte Sorffdjaf grofeu)üdifigere unö feintoolligere

Sdjafraffe eingefüljrt.

IDie in Änau einft öas Auftreten öes Bron3el}unöes mit öem An=^

toadifen öer öortigen Sdjafljaltung 3ufammenl}ängt, 3ugleid] aber aud}

mit öem Auftreten einer neuen Sdjafraffe, roie fpäter äljnlidjes aus öen

Serpenfunöen f^oUanös feft3uftellen mar, fo alfo aud] l]ier in öen Pfal]l=
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jieölungen öcr 5d]iDe{3er Bron3e3cit. DerSAIu^ Hegt öa^cr na^e,

öa^ öer Bron3eI?unö, öer flljnl^err unjcrer Ijcutigen Sd}äfer=

\}ünbe, \d}on öamals in Be3ieliung 3U öen Kleinoteljtjerben

geftanöert bat. tDoIjlDcrftanöen, nidit als J)ütct}un6 im

Ijcutigen Sinne, aber als IDäd]ter öer tDertDolIjten J}abe,

öer f)eröen. Dabei öiente er jid^er, toie öies oben beim
(ild}ljunöe gefdjilöert, nod] 3um perjönlid)en Sd]U^, aber

aud? 3ur 3agö. Den IDädjteröienjt in öer Sieölung jelbjt mag nod)

öer fleine Q!orf{}unö mitoerjef^en I?aben, öer Dfal}lboujpi^, öer geroi^

ein ebenfoId]er Kläffer geroejen mie feine Ijeutigen Hadjtommen.

Die oben öargeiegte, ungemein ausgeöe{?nte Derbrei-

tung öes Bron3el}unöes aber erflärt aufs einfad}jte öie

DoUfommene Übereinftimmung öer beutigen Sd)äferl}unö =

fd?läge (Europas. Denn, es mufe nodimals Ijeroorgeljoben

roeröen: öer heutige Sd]äfert?unö ift öer unmittelbare flb =

fömmling öes Dorgejd}id}tlid)en Bron3el}unöes unö über

öie Jen öes C. Poutiatini.

Die Übereinjtimmungen in öen Sd^äöeloerljältnijfen beiöer ^unöe

|inö jo, öa^ ein anöerer Sd]lu^ gar nid]t möglidj. Das beftätigen aud]

öie fpäteren, bis in ge=^

fd}id]tlid?e3eitenfül?ren^

öen Serpenfunöe unö

öer jdion eru)äl?nte Sd)ä'

öel aus öen römifdjen

Ausgrabungen bei Kö^

nigsfelöen. Diefer Sd?ä^

öel roeift alle fenn3eid]=

nenöe TRerfmale öes

Bron3eljunöjd>äöels auf,

ftimmt aber aud? mit

öer Sdjäöelbilöung öer

neu3eitlid}en Sdjäfer-

^unöe Dolltommen über-

ein. Stuöer fd)rieb

mir Öa3u: „(Es roirö

vool}\ taum eine Ha^e
geben, öeren flrtdjara!-

ter fid] jo fonjtant er=

Ijalten Ijat. Der römi-

jdje $unö oermittelt

günftig öie Kontinuität

öerjelben Sonn Don öen

älteften 3^iten Dis 3ur (Begenipart." Don öen $unöen öer Steinauer

J}öl?le, öie öie 3eit Dom Ausgang öes Mittelalters unö Dom Beginn

öer Heuen 3^it betreffen, meröe \ä} roeiter unten beriditen; fie oer^

mittein öen weiteren 3ujammenljang bis 3U jener 3^itf öa öer Sd]äfer=

Ijunö jeinen Ijeutigen Dorneljmjten unö ureigentümlidjen Beruf, öen

J^üteöienjt bei öen Sdiafljeröen, übernaljm.

Da^ unfer Sdiäferljunö übrigens fdion in römifdier 3eit im J}eröen=
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flbb. 11. ,,Der gute flirte". 5eicl)nung aus

6em öritten 3al}rl}un6ert n. (II?r. in öen (Ialirtus=

Katafombcn bei Rom.



flbb. 12. flltgried}ifd]es fjirtcnleben.

öienjt tätig geioefen, 3eigt 5ie aus öem örttten nadjdjrijtlidjcn 3at?rtjunöcrt

ftammenöe 3eid}nung öes „(Buten flirten" aus öen Katafomben öes

Pabjtes daliytus 1. $reilid} Ijat \\d} öer Künjtler auf bie rOicöergabe Don

IHenfcben bej|er oerftanben als auf bie Don Gieren. Das Bilb oerbanfe

id], roie nocb einige jpäter folgenbe aus bem Sd?äferleben Ungarns

ber £iebensu)ürbigfeit bes ©eljeimrots Dr. 5. o. Robic3fij, fliag in

Ungarn. (Jine feljr Ijübfdje

Darjtellung alten J^irtenlebens

gibt bas 3eitlid] rool}! ältere,

Don {pätgried]ifd]er ^anb rül}=

renbe, mir ebenjo roie bas

folgenbe oon Kunftmaler R.

Strebel freunblidjft überlaf=

jene Bilb; ber I?ier bargeftell=

te f}unb fönnte nod? Ijeute

bei einer f^erbe in 5übbeut|d}=

lanb laufen, flnbere altgrie=

d}ijd]e Darftellungen 3eigen

uns J)unbe Dom unoerfenn^

baren Sd?lage bes Bron3es

rid]tiger fagen roir aud} ^ier

fdjon Sd)äferl}unbes. (intfpre*

diente Sd^ilberungen bejagen, bali^ jie als 3agbi?unbe begel^rt roaren

unb nad] il?rem f}er!unftsgebiet als tretifdje, lofrijd^e, jpartifdje ober

lafonifdje f)unbe — le^tere follen bie fleinjten unb flüdjtigften geroefen

fein — be3eid}net ourben. Den IDädjterbienjt bes Sdjäferljunbes 3ur

Römer3eit ftellt bas befannte tDarn3eid]en „Cave caneni!" (^üte bi*

Dor bem f)unbe!) bar.

3d] fprad} oor bie=

fer (Einfdialtung altrö=

mifd]er Bilber oon ber

nad]geröiejenen Über=

einjtimmung ber !enn=

3eid?nenben Sd]äbel=

merfmale beim Bron3e''

unb beim Sd}äferl?unbe

als untrüglid]em Hb-

jtammungs3eugnis.

IDenn audj 3Üd]terijd]e

(Jinmirfung geroiffe fln-

berungen, insbefonbere

in ber £ängsftredung

unb Breitenausbef?nung t^eroorbringen fann, l?erDorgebrad?t Ijat, fo

bleiben bie TITerfmale, auf benen bie rDi[jenfd]aftIid]en Sd^äbeloergleidje

berufen, bod] unoerröifdibar. 3a, an Sd)äbelabu)eid}ungen laffen jidj

3ufüt?rungen frember Blutabern genau feftftellen. 6ea)i^ !ann 3ud)t=

roal}! — natürlidje toie fünftlidje — , ©leidjijeit ber lebensbebingungen

unb ^aufgaben audi bei flngel^örigen oerfdjiebener Arten ober Raffen

äufeerli^c flt?nlid?!eit, Übcreinftimmung getoiffer $ormcn I^eroorrufen.
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So I^aben öie Sccfäuger 3. B. i^re äußere <3e\ia\t öer für öas tDaffer^

leben geeignetften $ifd}form roicöer angepaßt. Die fcnn3eidjrtenöen

Sd?äöelunter[rf?ieöe oermögen fold? umgeftaltenöe (Einflüffc aber

n\d}t ab3uänöern.

3n öen SdjäöelDertjältnifjen öes mef?rfad} jdjon ertDäI?ntert C.

Poutiatini, öes Bron3eI}unöaI}nen, oon öem öurd] einen günftigen

3ufaII bei Bologoje ein nal?e3u oollftänöiges SMett gefunöen rouröe,

finöet Stuöer nun, abgefeljen oon öer ©röJ3e unö öer ftarfen Senfung

öer Sd]eitelgeqenö von öer Stirn ah, auffallenöe äl}nlid]!eit mit öen

für öen Dingo gültigen; namentlid? aud} im ©ebife. Doch liegt oöllige

Übereinjtimmung nid)t oor; aud] in öen Derl?ältniffen unö Husmeffungen

öer £auf!nod}en gibt es roid^iige Unterfdjieöe. (Es Ijanöelt fid) jonadj

beim C. Poutiatini unö Ijeutigen Dingo um ^wei einanöer 3roar fet?r

ä^nlidie, aber öod) Derjd}ieöene Arten oon IDilö^unöabfömmlingen

oöer ITilötjunöen. Der C. Poutiatini toar fjodjiäufig, 3eigte alfo minöer

geörungenes (Bebäuöe als öer Dingo, unö ^atte feiner gejdjnittencn

$ang ; er tüirö alfo oon eölerem Husfeljen getoefen fein, als öer geörungene

grobfd}nau3ige fluftralier es I?eute f?at. Hn oerfdjieöenen anöeren

Stellen, leiöer nur in Brudjftüden, aufgefunöene Refte eis3eitlid]er

tDilö^unöe laffen fid? auf öen C. Poutiatini 3urüdfül?ren, öeffen Der^

breitung fonad] 3iemlid) ausgeöel?nt geroefen ift, toas roieöer mit öer

Derbreitung öes Bron3el?unöes ftimmt, öer als Döllig einge3ät}mter

Poutiatini-Sprofe an3ufel?en ift, als öeffen enögültig Ijausbar gemad)te

$ortfe|ung.

Über öiefe beiöen oorgefd^id^tlidjen J}unöe fdjreibt Stuöer:
„Beiöe tjaben öen gleidjen Sdjäöeltypus, nur beim Bron3efjunöe nad?

allen Rid]tungen etroas länger ausge3ogen. Der Sd^äöel ift Ijöljer

geiDoröen, öie meöiane (Einfenfung auf öer Stirn oerftridjen, unö öie

flad}e Stirn fe^t fid] mit gleidjartigem Abfall auf öen 'Rüden öer Hafen=

beine fort; öabei ift aber aud] öie l]intere Sd]nau3enl]ölje beöeutenöer

als bei C. Poutiatini. Bei beiöen l]at öer Rei^3al]n nod] öie £änge öer

beiöen TRolaren.". (Jinen Dergleid] bier3U ermöglid]en öie aus öen

Stuöerfd]en IDerfen entnommenen nebenfteljenöen Abbilöungen Don
Sdjäöeln öes C. Poutiatini, öes Bron3el]unöes, öes Sd]äferl]unöes unö
aud] öes tDolfs ; je in öer Seiten^ unö in öer Sd]eitelanfid]t aufgenommen.

Der C. Poutiatini, auf öen als Aljnen unfere Sd]äferl?unöe über

öen Bron3el]unö 3urürf3uleiten finö, geljört 3ur Gattung Canis im engeren

Sinne unö ^voat 3ur Untergattung öer IDölfe. Die IDölfe finö in allen

iljren Arten ein im Bau unö Sd]äöel, in ©rö^e, $arbe unö anöeren

Äufeerlidjfeiten ungemein Deränöerungsfäl]iges (5efd]ledjt („oariabel"

lautet öer $ad]ausörud; Darietät = Spielart, Unterart). Selbft innere

Ijalb eines ©ebietes, unter öen gleid]en lebensbeöingungen finöen fid]

ftarf Doneinanöer abu)eid]enöe Stüde; Stuöer fennt feinen daniöen,

\a fein anöeres tt)ilölebenöes Säugetier, öeffen Sd]äöel foldje Der=

fd]ieöenl]eiten aufroeift, rDol]lDerftanöen: unter Beibel]alt öer artfenn*

3eid]nenöen HTerfmale, (ir fommt öa^er 3um Sd]tu^, öafe öie Derjd]ie=

öenen Unterarten, öie neben öem eigentlid]en Canis lupus aufgeftellt

rooröen finö, nur $ormen einer fid] über öas gan3e nörölidje Siergebiet,

einfd]lie^lid] 3nöiens, erftredenöen Art finö.
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(Es ijt aud} beim eigentlidjen U)oIf ücrjud]t rooröen, einen Untere

fdjieö 3tDijd?en „IDdörDolf" unö „Steppenmolf" feft3ulegen. Srfterer

jei öer größere, fraftüollere, aber ftämmiger unö geörungener gebaute;

mit fleinerem ®I?r unö breiterem $ang, 6er öie (Entroicflung einer im
IDalögebiet befonöers benötigten feinen Haje begünftige. Der Sieppen--

tDoIf öagegen jei rool?! Ijodjläufiger, 3U größeren Dauerleijtungen im
£auf geeignet, im gan3en aber fleiner unö leidster; öas in öer offenen
Steppe mefjr gebraudjte fluge [ei bei \\}m roeiter nad] Dorn gerid]tet,

öie ©Ijren größer, öer gan3e Kopf gejtredter, öaljer im flusörud eöler.

Aber, u)ie jdjon gejagt, beiöe, un3U)eifeII]aft oorl^anöene Sormen finöen

jidj auf einem unö öemjelben ®ebiet nebeneinanöer, voas \\d} jdjon

öaraus erflärt, öa^ öer IDoIf als meitjdjmeifenöer £aufräuber jeinen

Stanöort Ieid?t unö Ijäufig roedjjelt. 3d] \}a\te öie oerjud^te Trennung

für jel?r fünjtlid], insbejonöere jon)eit jie auf oerjd^ieöene 3nanjprud}=

naijme öer Sinne jidi 3U begrünöen oerjudjt. Der (Brunöjinn öes tDoIfs

ijt, roie bei Tillen fjunöen, öie Haje, nidjt öas fluge; er, öer Ijeute im
IDalöe rei^t, morgen über öas freie £anö 3U anöeren tüalöungen
roed^jelt, oöer jid) im Steppenbujd?, im öid}ten unö Ijoljen Uferröl?rid]t

cinnijtet, fann nid]t umjdjid^tig Ijeute öen, morgen jenen Sinn beoor^

3ugen. Die Hajenneroen finöen 3uöem im 3tüar jdjmäleren, aber ge=

ftredteren $^^19 öie nämlidje (Jntu)idlungsmöglid]feit toie im breiteren,

aber fur3en; öie Sd}äöeljtredung beeinflußt aber audj öie £age öes fluges.

IHefjr riTajje wixb, infolge öer günjtigeren fljung, öen, öen IDalö als

Stanöort beoor3ugenöen Ijeimijdjen $rieötieren, f}a\e unö Ret?, nad]=

gejagt, aber aud? be3U)eifeIt; für öen toeit jtreifenöen Räuber trifft

öas jeöenfalls aud] nid]t 3U. Die $ormDerjd]ieöent?eit läßt jid] aber rooljl

einfad] öaöurdj erflären, öaß öie IDölfe, öie ^voax jdjon gegen Sdjiuß

öer 2ertiär3eit, aljo Dor runö ^we'i ITIillionen 3al?i-6n auftreten, öodj eine

oerljältnismäßig nod] junge ©attung jinö, öie iljre flusentroidlung

nod] nidjt abgejd}Iojjen Ijat. 3I?re £ebensrDeije aber, öie eine fortmäljrenöe

Paarung 3rDijd?en beiöen $ormen begünjtigt, tjat eine $ejtlegung auf

öie eine erjt red}t nod] nidjt 3ugelajjen.

Unter öen f?eutigen IDölfen jietjt Stuöer im Canis 1. liodophylax,

öem fleineren öer beiöen IDölfe 3apcms, öen reinjten Dertreter unö
Hadjfommen öer größeren flrt öes urjprünglidjen eis3eitlid]en IDiIÖ=

l?unöes Europas. Xlad} Heljring bejteljt große fll}nlid]!eit 3tt)ijd]en

öiejem 3apaner unö öem inöijdjen Canis 1. pallipes, Don öem3eitteles
unö f^aedel öen Bron3eljunö ableiten toollen. Diejer inöijd]e IDoIf

entjprid?t in öer (Bröße ettoa unjeren mittleren Sd?äferl?unöen. (ir Ijat

gutes (Sebäuöe unö Ijeroorragenö flüdjtiges (Bangroerf. Der ®ber!opf

iDeijt geringere IDölbung auf als beim eigentlid]en IDoIf, jein Kopf^

jdjnitt erjd]eint öemnad] jd?äferl}unöartiger Die $ärbung ijt fal?lgelb

bis bräunlid) mit leidstem jd?rDar3en flnflug; öie Rutenjpi^e t?at öas

jd}tDar3e (Jnöbüjdjel toie bei molfsfarbigen Sdjäfert^unöen, öie ®ber=

feite öer Rute 3eigt in f)öt?e öes Afters öas befannte \d}xx)ax^e Dreied,

öas „IDiIö{?unÖ3eid}en" unjerer Sd]äferl?unöe.

Bei öer großen äußeren Äl?nlid}!eit öer Derjd]ieöenen IDolfsarten

genügt es, öie f^auptart, öen eigentlidjen IDolf, im Bilöe 3U 3eigen.

Die Dcrjd^ieöenen flufna^men lajjen öie eben erroäljnte jtarte Reigung
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3um flbänöcrrt, im ©ebäuöe forool?! roie in öer Sdjäöelform, öeutlidj

erfennen. Der ftarfe polnifdie Rüöe, öer, ins Pofenfd^e eingemed^felt,

öort Don (5räfin Botbnier geftredt tourbe, ift übrigens als aus^

geftopftes Stüd aufgenommen rooröen. Beim flus[topfen [d)einen bie

laufe, namentlid) Sie öer Binterljanö, nidit geraöe fel}r glüdlid] be=

Ijanöelt roorben 3U [ein; öa3u i)t öie flufnabme fjalb von Dorn erfolgt,

rooöurd] öie Doröeren Seile jeljr mäditig, öie rüdroärtigen aber un=

Derl}ältnismä^ig oerfleinert erfdieinen. 3um Dergleidj mit öem traben^

öen IDoIf Ijahe id) öas Bilö eines l?od)öurd}ge3Üdjteten Sdjäferl^unöes

in öer gleidien (Sangart beigefügt. Die öurdj öie 3udit er3ielte Derooll^

fomnmung öes f)unöegebäuöes, öurdj öie größere Sdjrittroeite unö
öaöurd] flusöauer unö Sd^nelligfeit erreidjt roirö, fommt tro^ aller

Dorl?anöenen flljnlidjfeit in beiöen flufnabmen trefflidi 3ur (Bettung;

im ausöauernöen gleidjmä^igen £auf mü^te öiefer Sd]äfert?unö —
Krabbe Don öer Ü^enburg 53. Hr. 5855 gemorfen am 20. XI. 1908 —
öen IDolf [dilagen, roenn nidjt öaöurd] ein geroijjer flusgleid] gefd]affen

toirö, öa^ öer l}öi?er geftellte, alfo langbeinigere unö gejtredtere IDolf

bei jeöem Sd)ritt meljr Boöen Ijinter jid} jdiafft. (Jbenjo ijt toeiter unten

öem Kopf eines mäd]tigen IDolfsrüöen öer eines ebenjo fraftoollen

Sd)äferl}unörüöen aus jüööeutfd)er Sd}äfer3ud)t (fluöifay Don (5raf^

ratl? S3. Hr. 368 f}(56 geroorfen am 29. X. i901) gegenübergejtellt.

Der IDoIf ijat öen fräftigen, langgejtredten Bau öes 3U aus-

öauernöem Sraben befäijigten £aufraubtieres. Die \}o\}e Dorijanö,

$oIge öes gut ausgebilöeten IDiöerrijts, gibt oerlängerte flnja^ftellen

für öie HTusfeln öer u)eit ausgreifenöen Doröerglieöma^en; öie J}inter^

Ijanö ift 3um nad]= unö Unterfdjieben trefflid} gejdjnitten, lä^t, banl

leidster fluftüärtsroölbung öes Rüdens, tro^ öer oerijältnismä^igen

£änge aud) anbaltenöen, geräumigen (Salopp 3U. (5ün[tige (5lieö=

nm^enmintelung oerleil^t ijeroorragenöe Sdjrittroeite unö öurdj öie

BIöglid}teit 3U foldi toeitem flusgreifen föröernöes (Bangroerf. Die gute

Rüdenlinie oermittelt öen fräftigen Hadjfdjub öer f}interl?anö un=

gebrodien nadj oortoärts, mad}t "öen IDoIf jomit 3um ausöauernöen
Rüdengänger*). Die Doröerbruftentroidlung ijt, roie bei allen n)ilö=

Ijunöen, geringer als bei öem auf tiefe Brujt ge3Üd]teten J^ausljunöe.

Der £eib roirft öaljer tonnenförmig, öie Doröerläufe jdjeinen öem fluge

mel?r unter öen £eib geftellt 3U [ein als beim J^unöe. Die Doröerpfoten,

öie gelegentlid) aud] 3um (Braben öienen mü[fen, jinö, toie überl^aupt öie

Doröerläufe Dom Doröerfu^n)ur3elgelent ah, grofe unö au^eroröentlidi

fräftig entroidelt. flu öer Srittfpur öes IDolfs 3eigt jidi, öa^ öer IDolf

mit öen HTittel3el}en gejdiloffener auftritt, als öer ^unb, be\\en 3el?en=

fd)lu^ roeidier, nadjgiebiger gecooröen ijt. Das £aufen gerooljnte Sd^äfer-

Ijunöe mit guten, gejdilojjenen Pfoten treten übrigens erljeblid) n)olfs=

äljnlidjer auf, als öer I}unö, öejjen Srittjiegel auf nadijteljenöer flb=

bilöung roieöergegeben ijt. £eiöer ijt öie Rajje öiejes bunöes nid}t he-

tannt gegeben, öem flnjdiein nadj roar es ein großer, jdjroerer t}unb.

IDie alle IDilöl^unöe „jdinürt" aud] öer IDolf, ö. l]. öie ein3elnen

CErittc feiner Spur jtel]en auf oöer öid]t neben einer in öeren £ängs=

3

*) fjierübct
f. Häljcrcs im V. P^auptjtüd, Beurteilungsle[jre,

Steplninitj, Iier öeutfctje fd^üfctbunö. 'zr



Abb 18 IDoIf (Canis lupus). Had} flufnatjme unö mit (Benebmigunq Don

®. flnfdjü^, Berlin.

34
flbb. 19. IDoIf aus polen.



£lbb. 20. Deutfdjer Scfjäferl/u

flbb. 21. rOoIf aus öen Karpatf^cn.
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ridjtung gcöacbten £inie. Den ©egenfa^ 3um Sd^nüren bilöet bas
„Sd?ränfen", öie ein3elnen dritte ftef?en öabei mcljr ober toeniger

iDeit Don öer geöadjten HTittellinic öer Spur ah. Bei befonöers [tarfen

Stüden, öicf Dollgefreffencn (Tieren oöer {^odjtragenben IDölfinnen roirö

öafjer bas Sdinüren meljr ober roeniger 3um Sdjränfen. fltjnlidjes

gilt aud} Dom (Bang unferer f}ausl?unbe: fdiroere ober fur3rüdige, breit=

geftellte Raffen fd^ränfen burAmeg, für unfere Sdjäferijunbe bagegen
bilbet bas Sd]nüren bie Regel. Das bei f}ausbunben 3U beobad?tenbe

feitlid)e Ausfallen ber f)interl}anb, roobei ber ^interlauf nidjt auf ben
eben nerlaffenen pia^ bes iljm entfpredjenben Dorberlaufes tritt,

fonbern über bie iHittellinie ausgreifenb, neben ben Dorberlauf ber

anbexen Seite — bei ftarfem Ausfallen fogar au^erljalb bes drittes

biefes £aufes ;— , Ijat mit Sd^nüren ober Sdiränfen nidjts 3U tun. (5e==

fd]ie^t es gelegentlid] Don f)unben mit geftredtem, natürlidjemBau, fo

löo^I lebiglid? 3ur 3eitu)eiIigenSd]onung ber ausfallenben Seite ober in

flnpaffung an leidjte (5elänbeunebent?eiten, benen fid] ber nidjt ftarre,

fonbern in ber Rüdenlinie nadjgiebige fjunbeförper leidjt anfdjmiegen
fann. 3n gleidjer IDeife roürbe fid} bas gelegentlidje Ausfallen ber

I)interljanb nad} einer Seite fid]er aud] bei IDilbIjunben beobadjten

laffen, lüenn ruir ba3u in ber £age roören. IDenn aber fur3 unb ge=

brungen gebaute, alfo fd^on umge3Üd}lete Raffen feitroärts treten, fo

ift bas bie natürlid]e $olge ber Kur3rüdig!eit: biefe f)unbe roürben fid?

fonft felbft „auf bie J)aden treten". Das fd}nürenbe (banqweü ift für

unfere Sdjäfer^unbe oon Bebeutung, roeil ber ^erbengebraud^stjunb

beim IDel^ren Dor ber $rud}t in ber fdjmalen (5ren3furd}e bes beftellten

Selbes laufen mu^, um nid]t felbft $Iurfd]aben an3urid}ten.

Dafe, roie icb oben bei Befpred^ung ber Bilber ausgefüt?rt, ber

burd}ge3Üd]tete f}unb im (5angu)er!, in $lüd}tigfeit unb flusbauer

bem freilebenben £aufräuber, beffen £ebensmöglid]feit oon feinen

Beinen abl^ängt, überlegen fein foll, mag 3unäd]ft roiberfprudjSDoIl

erfdjcinen. IDir muffen uns aber !Iar madjen, ba]^ bas freilebenbe Sier

erft bie Anlagen 3U all bem befi^t, mas bann ber nienfd] in 3ielbetDu^ter

flbfidjt unb je nad} ber beabfidjtigten Derroenbung bem f}austier an-

ge3Üd}tet f?at. IDobei roir uns freilid) n\d}t Don Rüdfidjten auf bas Sier

unb beffen IDol^Iergeljen leiten laffen, fonbern lebiglid] Don unferem
eigenen, meift im (Belbbeutel U)ur3elnben Hu^en, ben röir aus bem
erreid?ten 3ud}t3iel 3iel}en mollen. Heben frül]3eitige Dercoenbung er=

möglid]enber $rül?reife finb biefe 3ud]t3iele red]t Derfd)ieben: beim
Rinboiel} 3ielen fie auf Hlild^ergiebigfeit unb l?oljes $leifd]gea)id?t, beim

Sdjaf auf IDolle unb Sl^if*» ^ßi^n Sd^roein auf IHaftfäljigteit, beim Pferb

auf (Eignung 3U leidstem flotten ober aber fdiroerften 3uge, ober fd]liefe^

lid? 3um Sragen bes Reiters. flbgefel?en Dom f^unbe unb, für ben Der=

ftänbnisDollen Reiter, bem Pferbe, fteljen uns l?eutigen fortgefd]rittenen

ITTenfdjen unfere !}austierc ja aud} taum näljer ober l}öl?er als driebroerfe

— toenn toir burd} fold?e ober ben Kodjtopf bes dljemiters bas nämlidie

3iel erreidjen fönnten, roäre es uns aud} redjt— , ober l]öd]ftens als ben

flmeifen iljre „IHild]fülje", bie f)onig fpenbenben unb baljer forgfältig

betreuten Blattläufe. Kein freilebenbes 2ier befi^t bie gleid?e £eiftungs=

fäl^igfeit me bas Ijausbar gemadjte unb l}od]ge3Üd]tete feiner flrt.
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Das bat in eingeljenöer IDeife d. lDif5inann in einer Sdjilöerung öer

3agö auf afrifanijdje XDilöpferöe öargelegt: tro^ aller fidjtbaren ITIütje

fonnten öiefe jid] nid?t öurdj 6ie $Iud}t bem beritten folgenöen 3äger
€nt5iel}en, öefjen Pferb aufeer bem (5eu)id]t bes Reiters aud} nod} bas

nidjt Ieid]te (Bepäd tragen niu^te; fie iDurben bis 311 DÖIIiger (Jrinattung

gel?e^t. Den IDolf aber fängt ber rujfifdje It)inb{?unb, ber Barjoi.

Aus ber (Begenüberfteilung eines lDoIfs= unb eines Sdinferljunb^

fopfes ergeben |;d} als tr)e[entlid)e äußere Unter[d]iebe folgenbe. Beim
IDoIf liegt ber I;öd]jte punft bes Kopfes im f^interljaupt, 3n)ijd}en ben

®I?ren, beim Sd]äferljunbe bagegen in ber Stirn, nur roenig Ijinter unb
über ben flugen. Das IDoIfsauge liegt anbers, mel^r 3urüd unb jeitlid)

geridjtet. Der Hajenrüden bes IDoIfs 3eigt bie ben lOilbfjunben eigene

(Einjattelung. Dor ber flugengrube eridjeint ber IDolfsfang eingejdinürt,

fd]mäler als ber baoor liegenbe Q^eil, in bem bie beint Raubtier fel}r üiel

jtärfer als beim J}ausl)unbe entroidelten $ang3äl}ne pia^ oerlangen.

Die beiben Sang3äl?ne bes ©berfiefers jinb bie ftärferen, fie fajjen Don

Ijinten unb au^en über bie bes Unterfiefers roeg unb 3rr)ingen aud] bie

iippenlinie 3U einer IDöIbung nad} au^en; bie Sdiäbelbilber 3 unb 4

auf S. 31 lajfen bas gut erfennen. Der IDoIfsfopf wirft baljcr, Dor Dorn

gefeiten, nid]t 10 feilförmig oon Ijinten nad] Dorn Derlaufenb roie ber

eines Sd)äferl?unbes, fonbern äljnelt mebr ber Bilbung eines (Jnten^

fd}nabels, ber an ber n)ur3el gleidjfails jd^mäler als Dorn ijt. Das ijt

aus ber Dorfteljenben Seitenaufnaljme eines IDoIfsfopfes freilid] nid]t

gut erjidjtlid], n)o{?I aber aus bem Bilbe bes Karpatl^enroolfs. Bei

einem ÜOoIfsabfömmling im 3U)eiten (Blieb, IDöIfi Dom IDoIfsnejt

53. Hr. 65, tonnte id] einjt biefe Bilbung gleidifalls fel^r gut beobad?ten.

Dieje äu^erlid^en Unterjdjiebe loerben burd} flbu)eid]ungen bes

Sd]äbelbaues Ijeroorgerufen, bie aus ben S. 31 abgebilbeten Sd)äbeln

erfidjtlid? jinb. Die fluftoölbung ber Stirn tDirb beim f^unbe burd] bie

(Jnttüidlung ber luftfüljrenben Stirntjöl^len bebingt. Dieje jinb beim

i)unbe infolge flusbeljnung ber Sd]äbell}öl?le — 3unal?me bes für bie

geiftigen $äl?igfeiten fo bebeutungsDolIen Dorberl^irns! — nad] Dorn

unb oben getrieben iDorben, eine $olge ber J}ausbarmad]ung, bie

einen Ijoljen $ortfd]ritt gegenüber bem roilben flljn bebeutet; Halberes

barüber roerben tüir nod] im 11. unb V. flbjdinitt finben. 2ro^ biefer

Hufu)ölbung ber Dorberjtirn bleibt ber Abfall Dom Sd]äbel= 3um (5e=

fidjtsteil beim f}unbe aber bod] gleidjmäfeig, roeil bie Stirnaufroölbung

in ber Hlitte 3ufammenflief3t, bort feine, ober nur eine [djiDadje (£in=

fenfung bilbet. Der f^unbejd^äbel ift [onad) im Stirnteil am böd}}ten,

fällt Don bort nad} (5ejid]t unb ftinterljaupt ab. Die flugen finb burdj

bie flusbefjnung ber Sdiäbell}öl}le gleid^falls aus il?rer feithd?en Stellung

mel}r nad? Dorn gebrüdt morben. Stuber erflärt bies gleidjfalls burd?

bie ^ausbarmadjung: bas unter gejidjerten £ebensbebingungen lebenbe

f^austier Ijabe nidjt mefjr nötig geljabt, 3ur eigenen Sid]erl?eit bauernb

Slanfe unb Rüden beobadjten 3U müjjen, l?abe Dielmebr [ein ^aupt^

augenmerf auf ben f)errn geridjtct; bas flugc Ijabe baljer ol?ne Sd]aben

für feinen (Träger bem flnbrängen ber Sdjäbelböljle Raum geben fönnen.

Als weitere (frflärung gibt St üb er bie Heigung 3um $eftl?alten an

lUcrfmalen bes 3ugenb3uftanbes ber iDilben Art bei lange 3ßit im 3u=
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flbb. 23. Kopf eines rOolfs.
Hadi fluftiabme mit) mit (Bencbmigunq oon (D. flnfdjül3, Berlin.

flbb. 24. Kopf eines öeutjcben 5d)äferbunöes.
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jtanbe öer f^ausbarmadjung geljalterten Arten — tooöurd? aud) bas

J^änge- ober Kippoljr bei öen meijten f^urtöerajfen erflärt toirb ! —

;

an Sd)äbeln oon 3ungiüölfen {}at er aber eine tninber jcbräge £age ber

flugenftellung beobad]ten fönnen.

Beim lI)oIfsid)äbeI jinb bie Stirnijöljlen nid^t berartig roie beim
Bunbe nadj oben unb oormärts gebrängt roorben. Bismeilen jinb jic

iDoIjI an ben Seitenteilen ber Stirn aufgemölbt, nidit aber in beren ITiitte.

Daburd] entjteljt beim IDoIfsjd]äbeI Sie meijt unb in [tärferem IHa^e

Dorijanbene mittlere (Sinjcnfung ber Dorberjtirn, bie audj als „Beilfjieb"

(Coup de hache) be3eid]net mirb. Die geringere flusbebnung ber Sdiäbel^

{jölfle nad} oorn beläßt beim IDoIf bas fluge aud] in feiner jdjrägeren

Stellung; bieje gibt bem fluge wo\}\ eine gejd)ü^tere £age, ein bringenbes

(irforbernis für bas burd] Bufdj, Roljr unb bidjtberoadjjene Steppe

idiroeifenbe Raubtier, bas fid] aud] gegen Überrafd]ungen oon ber

Seite unb Dom Rüden fidjern mu^, uerleiljt iljm aber aud] ben tüdifd]en

faljd]en flusbrud im (Segenfa^ 3um treuen Blid bes fiunbes. Beim
n)oIfsfd]äbeI ift bann nod] bie nad] bem !iinteri]aupt oerlaufenbe Sd]eitc^

leifte (Crista sagitalis) fetjr Dtel jtärfer enttoidelt; bort finbet bie beim
Raubtier 3um Reihen unb 3erjtüdeln ber Beute [eljr oiel fräftiger be=

nötigte Bemusfelung bes Unterfiefers il]re flnja^jtelle. Das, unb bie

geringere flufoölbung ber Stirnl]öI]Ien oerftärft beim IDolfstopf ben

äußeren (Jinbrud einer Dermel]rten tDöIbung nad] bem Jiinterijaupt

3U. Dod] ijt, roie fd]on gefagt, infolge ber üeränberlid]feit bes tDoIfs*

5d]äbels aud] ber Sd]nitt bes IDoIfsfopfes überaus u)ed][elnb. Uehen

iel]r DoIIen, aber jtumpfen finben u)ir aud] länger geftredte, im flus=

brud eblere, roeil f]unbeäl]nlid]ere.

Der n)oIf trägt, roie unfere Sd]äferl]unbe, mittellanges, bartes

StodI]aar mit bid]ter llntertDoIIe; gelegentlid] auftretenbe jtärfere

Badenumrat]mung bei alten Rüben lä^t ben Kopf nod] DoIIer erjd]einen.

Hud] in ber $ärbung finben roir beim IDoIf unb feinen Spielarten bie

gleid]en (Brunbfarben unb flb3eid]en roie bei unferen Sd]äferl]unben;

ober rid]tiger umgefe{]rt. Sie roed]feln oon Iid]tgrauen über gelbe,

gelbbraune ober rotgelbe, meift fd]roar3geroolfte 3U bunflen, ja rein

fd]roar3en (Ionen. Bis auf bie legieren ift es immer eine gut gegen

Sid]t fd]üt3enbe „felbgraue" 3ade, bie il]ren Sräger fd]on auf fur3e (int-

fernungen bem Blid ent3iebt, roenn er nid]t gerabe über bie roei^e

Sd]neefläd]c 3iel]t. 3n (Srönlanb finbet fid] übrigens aud] eine roei^e

Spielart.

(irroäl]nen möd]te id] Ijier nod], ba^^ bei IDolfsblut fül]renben

f}unben — bei reinen lüölfen \}ahe id] es nod] nid]t feftjtellen fönnen —
ber frijd]e Jiautgerud] eigenartig roilb ift, anbers als bie fiautausbünftung

unferer ^unbe. Bei ber oben fd]on erroäl]nten IDölfi oom IDolfsneft

tonnte id] bas meljrfad] feftftellen. flud] oon bem in ben 90 er 3al?icen

bes Dorigen 3a^i^I?unberts bie flusftellungen unfid]er mad]enben pi]L)laj

Don (Julau, einem IDolfsblut fül]renben 2l]üringer Sd]äferl]unbe, ber

3um (5lüd für bie 3ud]t ol]ne Bebeutung geblieben ift, roirb berid]tet,

ba]^, roenn biefer „^unb" burd] bie flusftellungsreil]en an ben bort

angeljängten rufjifd]en n)inbl]unben, ben IDolfsfängern, oorbeigefüljrt

iDurbe, bieje jtets in bie größte Aufregung famen, roäl]renb ber flnblid
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anöerer Schäferijunbe jie nid/t im geringjten aus it?rcr DorneI)men Ruije

3U bringen oermod^te. (iine (Erflärung ijt nur öarin 3U finben, ba^ ben

Barfois bei pijylar ber IDoIfsgerudi ihres 3agbtieres ins Hajengebäd]tnis

gefommen ijt. älj'nlidies berid^tet £iepmann von feinem Sdiäferijunb,

ber, bisljer ruijig unter ber Ban! im (Jifenbabnabteil liegenb, plö^lid]

einen einfteigenben $al?rgajt iDÜtenb anbellte, roäi^renb er jid) anberen

gegenüber gejittet oerljalten fjatte. Der HTann entpuppte jid] bann als

ber n)oIfsu)ärter bes Berliner 3oo, ber bie IDitterung feiner Pfleglinge

an fid} trug; er erflärte, ba^ ibm Ijäufig äl?nlid]es burd] f^unbe gefdjölje.

„(Id]te f}unbe", b. b. alfo alle IDolfsarten unb J)ausbunbe eim

fdilie^lid] bes Dingos, ferner bie Sdiafale, begatten fidj millig untere

einanber unb bringen aud} frudjtbare, 3ur IDeiter3ud]t geeignete

Baftarbe"). Über Derbinbungen 3rDifd]en ben üorgenannten Arten

ed]ter i}unbe unb anberen IDilbl^unben befteben bagegen nod? feine

ausreid]enben (Jrfaljrungen; mit f}ilfe ber fünftlidjen Befrud]tung

tonnten fold)e Derfudie je^t n)obl in größerem Umfange unb ol]ne

tDefentlidje SdjtDierigteiten gemad^t merben. (Jrfolgreidje Derbinbung

3iDifd)en ^unb unb Sud}s ift ^wax meljrfad] beljauptet, aber nod] niemals

einroanbfrei nadjgeroiefen roorben. 3u BegattungsDerfudjen 3roifd}en

^ausl}unben unb gefangen geljaltenen $üd)fen, bie fid} oft redjt innig

anfreunben, mag es geroi^ gefommen fein; Don ba bis 3ur rairflidjen

Befruditung ift aber nod? ein roeiter IDeg. Soldie Dedoerfudje beroeifen

alfo gar nid}ts; fie roerben Don gefd)led}tlid] leidet erregbaren männ^
lid^en f^austieren in (Ermangelung eines befferen oft genug am un=

geeigneten (Begenftanb oorgenommen: oom (Erpel an ber trenne, oom
}{üben an ber $rau, aud) am eigenen (5efd}led?t. Die angeblidjen S^djs-

baftarbe, mit benen 3äger, aud} Sd^äfer gelegentlid} fid] brüften, ent=

beirren jeber Beroeisfraft, bis es nidjt gelungen ift, unter Beobad]tung

aller Dorfidjtsma^regeln ben ftreng it)iffenfd]aftlid?en Hadiroeis einer

tatfäd]lid} frudjtbaren Derbinbung 3ipifdjen f^unb unb $ud}s 3U er=

bringen. (Dber bis bie rDi|fenfd]aftlid)e Unterfudjung ber Sd]äbel

fold] angeblidjer Baftarbe an biefen bie fenn3eid}nenben Hlerfmale

beiber Arten, ober beren 3neinanberflie^en, nad}U)eift; benn gerabe

in Sd]äbelbau unb Be^a[}nunq voeidien bie $üd]fe ftarf Don ben ed^ten

J}unben ah. IDeldjen Dorteil übrigens bie f)unbefeite juft Don ber Der^

binbung mit bem S^djs Ijaben follte, ift unerfinblidj. Befjauptet mürbe,

roie fd?on gefagt, foldje Derbinbung früljer öfters; freilid? nid]t aus

*) Dies IDort, öie iDJffenfdjaftlidje Be3eid}nung für 6as Ergebnis ber ge=

fdjledjtlidjen Dcrbinöung von flngebörigen Dcrfdjicbener Arten oöcr Unterarten

(f. S. 18) ftammt aus bem altnoröijdjen, ift alfo germanifdi=öeutfd)en Urfprungs

unö bann über bas normännifdie unb S^a"3Öfifd]e roieber 3U uns getommen.
Baftarbe (ober E^ijbriben) finb nid]t immer fortpflan3ungsfäl}ig; finb fie es, fo ift

bas ein 5eid]en bafür, bat3 ibre dltern einanber nodb natjefteljcnben Unterarten bet

gleidjen flrt"angef?örten, wie bas bei ben drgebniffen aus Derbinbungen 3n)ifdjen

!)ausl)unben unb tOilbljunben aus bem ed^ten (Ianis=Stamm ber gall (3. B. fjaus*

bunb unb IDolf ). Blenbltnge ober Kreu3ungsergebniffe bagegen ent«

jtammen flngebörigen Derfdnebener ,, Raffen'' innerljalb einer t^austierart (3. B.

Sd)äferbunb unb Jagbbunb)'; fie finb jtets fortpflan3ungsfäbig unb tonnen, 3icl=

betDußt a)eiterge3Üditet, bie Sräger einer neuen, feftumfdjriebencn Raffe merbcn.

Der Derfaffer.
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u)ijjcnjdjaftlid}cn (Brünöen, jonöern tDoljI nur, um fid? toidjtig 3U madjen,

oöer um öen Bartoert ber angeblid^en Seltentjeit in öen flugen öerer,

öie nie alle meröen, 3U jtetgern. Über bas riTärdjen Dom „jdjönen tDolf

unb bem gemeinen Sd]äfertjunbe", bas I}ier aud] mit ijineinfpielt,

toerbe id] mid? meiter unten nod] auslafjen.

Da^ uns gelegentlidi J)unbe begegnen, bie in Ausfeilen ober flus-

brud, in IDejen ober Belegungen burdjaus an IDilbfjunbe gemaljnen,

an IDölfe ober an Sdjafale, Ijie unb ba wo\}{ aud] mal fud]sartig aus=

fetten, ift nid)t erjtaunlid]. Rüdjd)Iagserjd}einungen an fid] jinb burd]aus

nid?ts fo jeltenes. Sie tonnen alfo — ebenjo roie fie 3. B. beim Pferbe

in gelegentlidier Binben3eid]nung, \a jogar im IDieberauftreten ber bei

früljeren Hl^nenformen bes Pferbejtammes oorljanben getoefenen, im

laufe ber Stammesentroidlung aber bis 3ur (Iin3el?ig= ober (Jintjufigfeit

3urüdgebilbeten Heben3et}en nad^getoiejen finb — aud? beim i^ans'-

Ijunbe bis auf teilmeije IDiebergabe ber uns im Ruberen \a nid]t be-

tonnten flijnenform 3urüdget?en. Sorgfältige 3ud]ta)al}I, unter Der=

meibung freilidj überfdjarfer unb lange burdjgefütjrter 3n3ud}t, foll

unertDÜnfd]ten Rüdjd}lag auf eine länger ober tür3er 3urüdliegenbe

flljnenform nad}inöglid]feitausjd?liefeen. flIsRüdjd]Iagserjd]einungen 3U

beutenbe IDilbl^unbäl^nlidjteiten merben bal^er 3umeijt bei Dermal/r-

loften Sieren 3U beobad}ten fein; fomeit jie IDefen unb flusbrud
betreffen, bei unfad^gemä^, Dernadjiäjfigt ober gar unter
Ro^ljeiten aufge3ogenen Sieren, gan3 befonbers alfo bei

ber n)ibernatürlid]en 3tDingerI}aItung älterer f}unbe unb
il?rer Had}3ud}t. lDiIbI?unbäI?nIid]teit bes (Bebäubes aber roirb am
erften bei ben nai?e3u ober gan3 fid] felbft überlajfenen „Styen" 3U finben

fein. Die Ijoi^en, in ben legten 3abren, namentlid} mätjrenb bes tDeIt=

frieges, na^e3u überall ftarf gefteigerten !}unbefteuern \}ahen mit biefen

3ierben bes J}unbegefd}Ied)tes ja glüdlidjertoeife 3iemlid] aufgeräumt,

in mandjen Stabtoierteln ober auf bem Zanbe gibt es aber nodj genug

baoon: ^unger^ unb Kümmerformen, vok einft bie 3uerft einge3äl?mten

f}aust}unbe, ba^u (Jrgebniffe ber freieften liebe unb Bolfdjetoiften audj

ber (Befinnung nad]. Bei foldjen im (Befüge fdjtoad^en Kümmerlingen
tDÖre nid]t erftaunlid}, roenn aus bem in iljnen oertretenen Raffen^

gemifd} aud] einmal etroas ber Urart gleid^enbes, menn aud] in ^^exq^

form, i}erausfd}Iägt.

IDenn einft in meit 3urüdliegenben Seiten ber £)ausbormad)ung
bes f}unbes ber Hlenfd} feine fd?on einge3äljmten mit IDilblingen ber

gleidjen ober einer oermanbten Art paarte, ober fid} paaren Iief3, fo

roar bas bamals eine 3Üd}terifd}e Hotmenbigfeit. Die BIut3ufuI}r ober

Huffrifd]ung auf biefem IDege mar natürlid], tann nod} nid]ts an löefen

unb (Jigenfd}aften ber 3ud]tergebniffe geänbert t?aben. Denn, toas ber

IHenfd] bamals am f^unbe ausnü^te, roaren eben nod? beffen IDiIb =

Ijunbeigenfdjaften, bie fid] ja erft in ben folgenben Dielen 3a^ttaufenben
ber{}altung als J}ausl?unb 3U bem ausroud^fen, mas mir Ijcute als ^un bc=

eigenfdiaften fd}ä^en.

3d} berid]tete oben, bal^ fid] an Pfaljlbaufunben aus ber jüngeren

Stcin3eit fd]on 3üd]terifd]e dintoirfung auf ben Sorfl]unb feftftellen

lief3, bie fd]on eine geroiffe Raffentrennung bei biefem ^unbe ermög=
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lidjte. Unö id? füfjrte meiter aus, öa^ an anöerer Stelle unö bei einer

anöeren Urraffe abfidjtlicb Blut eines größeren IDilöIjunbes, öes IDoIfs,

eingefreu3t rooröen ift. Das gefdjafj felbftDerftänöIid) nid]t nur einmal

unö nid}i nur an einem ®rt, [onöern f?at fid) nod] oielfad] roieberljolt
; [elbft

bis in gejd]id}tlid}e 3eiten, ge[d]ieljt jid?er Ijeute nod] im l]ol]en Horöcn

bei öen nod] Ijalbroilöen fjunöen öer Haturoölfer. So einfad] ift öie

Sad]e übrigens nid]t. $rü{]er rouröe berid]tet, öie läufige fiünöin fei

3U öeuT 3n3ed im EDalöe angebunöen moröen; id] fürd]te, öer Befi^er

fanö öann am anöeren HIorgen nur nod] öen leeren Strid. IDar öie

Jiünöin aber nod] öa, unö marf fie jpäter, jo l]atte fid] u)ol]l ein fdjmeifen^

öer fiunöerüöe, aber fein IDoIf iljrcr erbarmt. Denn öer IDoIf ift alle^

3eit erpid]t auf fiunöebraten unö traf er fold] angebunöene fiünöin,

^at er fic^ iljrer Dieneid]t 3uerft beöient, fie öann aber rooi]! fidjer

gefreffen; aus reiner £iebe natürlid). Jiöl]ere (5efüI]Ie fennt öer immer
f]ungrige IDolf nid]t, öas jagenbe Ruöel fällt fofort über öen oon einer

Kugel geftredten ©enoffen l]er; felbft Don öen noröifd]en 6unöen mirö

berid]tet, öa^ fie in fiunger3eiten fd]iDäd]ere oöer fronte niitl]unöe

reiben unö anftanöslos öie 3U $utter3it)eden für fie gefd]lad)teten freffen.

Die 3uful]r oon IDolfsblut erforöerte alfo ininter einige Dor^

fid]tsnmf3naf]men, gefd]al] unö gefdjieljt öal]er mof]l ftets öurdj jung

eingefangene unö einge3äl]mt gel]altene lüölfe. Der ^iv^d fold]er

(Jinfreu3ung mar ftets öer gleid]e: öie fdjtoädjere fiausf]unöart follte

öurd) IPolfsblut größer, fräftiger, aud] fdjärfer gemadit lueröen; ge^

eigneter 3ur flbu)el]r unö 3um Kampf gegen öas Raub3eug, öas feinen

Jierrn oöer öie feinem Sd)u^ anoertraute fiabe, 3umeift alfo 6eröen,

beöroljte.

IPas öamals nod] obne 5d]aöen für öen £iunö möglid?, 3Üd]tertfd)

alfo rid]tig empfunöen mar, ift es l]eute nid]t mel]r. Durd] ial]rtaufenöe^

lange Trennung, öurd] fjaltung unter gan3 abtDeid]enöen £ebens=

beöingungen, öurdj öie geiftige f]ebung infolge öes innigen flnfd]luffes

an öen HIenfd)en, öurd] 3ud)tit)al]l fd]lie^lid] l]at fid? 3mifdjen unferen

fiausl]unöen nnö il]ren freilebenöen Dettern eine fdjarfe Sd)eiöung

üoll3ogen. Die erftredt fid] nidit blo^, mie oben ausgefüljrt, auf öas

Äußere, öas ©ebäuöe, fonöern Dor allem auf lüefen unö (iigenfd]aften.

fjeute mu^ öal]er öie 3uful]r Don IPilöbunöblut, fofern fie nid]t

3U u)iffenfd?aftlid]en Derfudjen erfolgt, als Derfünöigung gegen

unfere ^iunöe be3eid]net meröen.

£eiöer treten fold)e Kreu3ungsgelüfte — fie betreffen iml]e3u

ausnal]mslos öen IPolf — immer mieöer Don neuem auf. flud] bei

unferen Sd]äferl]unöen finö, teils aus Unerfal]renl}eit, teils aus falfd]

angebrad]ter pral]H]anfigfeit, foldie „Derbefferungsoerfudje" gemadjt

tDoröen; \a, meröen nod) Ijeute als gan3 befonöere (intöedung Dor=

gefdjlagen. Selbfloerftänölid) finö fold]e Kreu3ungen aud] Don (5e=

fd]äftsmegen genmd]t moröen. fiäufiger als in iPirflidifeit freilid], unö

3um (5lüd, auf öem alle3eit geöulöigen Papier öer fln3eigenblätter.

Denn fo oiele miliige IDölfe als öa Däter oöer 2TIütter 3U all öen Sd]äfer=

^unöbaftaröen l]ätten fein foUen, gab es in Deutfd]lanö gar nid]t. Aber

öer gute ITIidjel l]at — mir öürfen tro^ lüeltfrieg unö feinen liinterljer-

erfaf]rungen leiöer nod] nid]t fagen: l]atte ! — nun einmal unbegren3te
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f}odiad]tung Dor allem, was „von ausmärts" ift, Ijält öas für bejfer,

eöler, [djöner, Dor allem aber für roertDoIIer, als bas boöenftänöige
(Jr3cugnis. Das rüu^te unö met^ öie £)änölergilöe gar wo\}l unb oer^

faufte in eöler Dreijtigfeit lüie „Sljeffielöer Staljlroaren", bte in Solingen
gehärtet, ober wk „£yoner Seiöen", öie in Krefelö geroebt, audi rounöer^
bare „lDoIfs[d}äferf?unöe" aus einer „rul[i)d]en Steppenroölfin", öie

gan5 tjarmlos unroeit öer Sd]äferf}üröe Dom „©reif" aus öer „Diene"
oöer aus 3tDei anöeren braoen Sd]äfer{?unöen gefallen maren.' Denn
„Sd)äferl}unö", unö nun gar blofe „öeutfdier", flang öo* 3U gemein,
rodi nad) fjeimat unö £anörDirt[d}aft, unö fonnte unmöglid} einem
„fjodperebrten p. t. Publifum offeriert" roeröen. Das mu^te fdion ein

„n)oIfsfd]äferbunö" oöer minöeftens „IDoIfsIjunö" [ein, für öen tonnten
bann öreift ein paar bunöert Ifiarf mebr gegaunert roeröen.

Aber es )inö leiöer aud? roirflidie kreu3ungen gemadjt unö 3udit=

ergebnijfe unDerftänöigerroeije an £aien abgegeben rooröen. Die Sünöer
finö I?ier 3umeift öie Sierbuöenbeji^er geroefen, öie aus il?rem (Sefdjäft

eine 2ugenö 3U madien Derjtanöen unö il^rem IDolf eine läufifcben

ijünöin 3ufül}rten, oöer umgefeljrt 3ur l?ei^en IDöIfin einen {}ausl?unö=

rüöen hxa(i}ien. 3* fagte eben ab[id)tlid] nid)t „Sd}äferl}unö". Aber,

roas Ijerausfam, mar, rceil öie IDoIfsfeite als gejd^Iedjtlid] ftärfere

öurd]fd}Iug, [djäferljunöäljnlid} unö iDuröe öann eben als „IDoIf5=

fd)äfert?unö" Derfauft. S^^^üid] mu^te aud] in Sierbuöen bisroeilen gar

ein bieöerer Sdiäferljunö öen alle3eit gläubigen unö leiöer roenig tier=

funöigen Befud^ern gegenüber öie Rolle öes toilöen Rot!öppd?en=
roürgers fpielen. Unö [pielte fie mit flnftanö unö aller IDilöljeit, öie

fold? armes Sier auf anöertljalb (Beciertmeter Raum auf3ubrtngen Der=

mag; nad] öer Dorjtellung jdjmiegte er fid) öann gan3 3af?m an Bänöiger
unö Qüerbuöenöiener. (Es ijt aI[o aud} ba mandjes mit IDaffer, nid]t

mit IDoIfsjuppe gefodjt iDoröen!

Um fofort öie Über3eugung 3U geroinnen, öa^ für öas Äußere
unfcrer Sdiäferljunöe aus öer (Iinfreu3ung oon U)oIfsbIut nid}ts, aber

aud) gar nidits 3U getoinnen ijt, braudien toir nur einen Blid auf öas

nad][tel?enöe Bilö 3U werfen; es 3eigt ein ungleidjes Paar, Sdjäferljunö

unö IDoIf, öas cor runö 20 3a^i^ßn in einem f}amburger 3tDinger

[tanö. IDir I^aben aud] roeiter oben [djon einiges über öie äußeren Untere

jdjieöe 3CDijd]en IDoIf unö Sdiäferljunö geijört. Unö wix u)i[[en jdiliefe=

lieb aus öen £el}ren öer 3üd}tungsfunöe, ba^ ein ebenmäßiges, in allen

Seilen übereinftimmenöes unö fidi ergän3enöes ©ebäuöe, roie es für

unferen Sd]äferf?unö als (Bebraucbsljunö rötig ift, nur öurd] 3ufammen=
paaren im Äußeren unö im Blut 3ueinanöer pajfenöer 3ud]tpartner

3U er3ielen ift. Halberes öarüber, namentlid] über öie Ijolje Beöeutung
öer BIut3ufüt}rung, unö 3röar öer eines naljoermanöten Blutes, roirö

im III. flbfdjnitt ausgefüfjrt roeröen.

3u Beginn öer Durd)3Üd]tung unferer Raffe, alfo Dor 20 bis

25 3al?fen, modjte für mandjen öer öamaligen, in $ragen öer Ratur=

toiffenfdjaft unö öer 3üd}tungsfunöe roenig erfaljrenen 3üd]ter ötc

Srageroeife oon ©Ijren unö Rute beim IDoIf öas (Jin!reu3en foId]en

Blutes üerlodenö erfd^einen laffen. 3um (b\M famen, toie fd]on gefagt,

nur toenige öa3u, öiefen (Beöanfen aus3ufül}ren. „Steljoljren unö Säbel-
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rute" galten öamals für öie meijtert als l}öd?ftes ^k\ bex Sd}äfcrl?unö=

3ud]t; in minöejtcns einem öiejer Punfte fünöigten aber tatfäd}Iid} 3U

jener 3^it recht oiele unferer Sdjäferijunöe. Hun \}at öer IDoIf ja tooljl

[d}öne SteI?ol?ren; b.\}. \k jteljen fdjön, finö aber 3umei[t nid]t \ä:}'ön,

[onöern fur3, plump unö öerb, wie es für einen burd? XDalb unö Bufd?
jtreifenöes unö jagenbes Raubtier nötig, um Derle^ungen 3U Der==

meiöen.

Aber aud] öie tDoIfsroelpen Ijaben, roie alle IDilöljunbiunge,

3unäd}ft Ijängenbe ©Ijren. Der 3eitpunft, 3U bem jie jie aufridjten, ift

ebenfo oerfd^ieben u)ie bei unjeren Sdjäferljunben. 3'n Kölner 300=

logifd^en ©arten [al? id} 1904 einen tDolfsrourf unö einen XDurf öes

fleinen amerifani[d]en f^eulmolfs (doijote). Don öiefem [teilten fd^on

alle, geraöe fünf töodjen alten IDelpen iljre ©Ijrdien, a)äljrenö von öen
um eine IDod^e älteren IDölfdjen erjt ^vod öie ©Ijren aufgerid}tet

Ratten, öie anberen bagegen fie nod} gan3 ober Ijalb l?ängenb trugen,

flljnlidjes beobadjtete id] aud] bei IDolfstDÜrfen im IRünd^ener Sicr^

flbb. 25. D c 11 1 j dj e r S d) ä f
c r [} u n ö (linfs) unö ID 1 f (redjts).

garten; ber Hifdier 3ungtDolf, oon bem idi oben beridjtete, fjatte, als

id? ben oierteljä^rigen tennen lernte, jd}on tabellofe Stel^oljren. Don
anberer Seite roirb mitgeteilt, ba^ bas flufrid^ten ber ®l?ren bei 3ung=
mölfen bis 3um 4., felbjt 6. IHonat u)äl}ren fann. Dagegen erfolgt es

wohl ftets, bei Sd]äferljunben aber 3um großen Kummer iljrer 3üd}ter

ober Beji^er mand^mal nid]t.

Das Sallenlafjen ber Don jeber roilben Art jtebenb getragenen

Oljren ijt eine bejonbere $olge unö ein ITferfmal öer {}ausbarmad]ung.

Das in fidjerer f)ut lebenbe f^austier braudjt feine ®l?rmujd}eln nidjt

bauernb 3um Selbjtjd)u^ nad] allen Rid}tungen I?in jpielen 3U laffen;

bie ©Ijrmusfeln cerlieren allmäljlid) iljre Straffljeit, lajfen bas (Dljr

erjt fidj neigen (Bammeloljr), bann gan3 berabfallen. Diefer ©runb
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trifft beim fjausljunöe ja nur in gemifjeni ©rabe 3u,'^rDeiI öcr fjunö

aud} als J^austier anöere, 6en natürlidjen ntd]t gan3 frcmöe £ebens=

beöingungen fjatte, öaljer aud} auf ben (5ebraud? feiner ©Ijren angetoiefen

blieb. Da^ tro^bem bei ber gan3 überroiegenben IHetjr3atjI ber J}aus[?unb=

raffen aus bem einfügen SteI}ot?r ein I^ängeoljr geroorben ift, ift batjer

an erfter, ober roenigftens einleitenber Stelle barauf 3urüd3ufül?ren,

ba^ bei länger roäfjrenber f}altung einer Art als i^austier bie Heigung
3um (5rt?alten iugenblid]er IHerfmale ber rcilben Art befte{}t, löorauf

idj fd]on oben Ijingeu)iefen ^ahe. Die J)ängeoI?ren finb aber fold? iugenb=

lidies IHertmal bes IDilbtjunbes : ber ibilbiDelpe im fidleren Heft brandet

bas ©eijör nodj roenig, fein J}auptfinn, bie Hafe, genügt allein oollauf,

leitet il^n fid)er 3uinutter unblTTild]. Oasfluge, ot?net?in ber am roenigften

gefd}ärfte Sinn ber f)unbe, tritt nod? fpäter in 2ätig!eit; alle IDelpen

werben „blinb", b. fj. mit gefd}Ioffener libfpalte gemelft. Hun ift

bie ®ljrmufd)el nad? Ho ad bei IDilbtoelpen im Derljältnis aber größer

als beim ausgett)ad?fenen2ier. U)irb bies Derbältnis als weiteres jugenb*

Iid]es flrtmerfmal oom l?erana)ad}fenben E}ausl?unbe beibel^alten, fo

rr>irb bas fpätere Stellen ber großen unb fd?Iappen, oft fd^ioeren Ijängem

ben ®I}rmufd}eI, bes „Bel?angs", nod? Diel fdjroerer 3uftanbe fommen.
Hoad fül?rt bann nod} roeiter aus, ba^ als $oIge ber burd] bie f)ausbar=

madjung geringeren Hötigung 3um (Bebraud? bes (5el?örs, eine Heigung
3ur Derfleinerung unb flbfladjung ber ©eljörblafen eintritt, in IDedjfel^

be3iel?ung t?ier3u aber eine Dergröfeerung ber ©I^rmufdjel. (Jr bemerft

aber, ba^ bie norbifdjen Jjunbe unb bie Sdjäfertjunbe itjre urfprünglidjen

großen ©eijörblafen bet?alten traben, ebenfo toie er bie Ried?mufdjeln

bei beiben Raffen befonbers reid? entmidelt gefunben \^ai. flnbere

bringen bie f}ängeoI?ren unb ii?re £änge in IDed}feIbe3ief}ung 3ur flus=

bilbung ber £ef3en, ber fdjroeren Ijängenben (Dberlippen. Bei ben

meiften Raffen t?at fd]Iie^lid} bie 3ud]t bas f^ängeoljr bauernb feftgelegt.

Diefe beiben Urfadjen liegen bei unferen Sdjäferijunben nidjt

Dor: roeber ift bei it?nen auf f)ängeot}r gc3Üd}tet morben, nod? Ijaben fic

£ef3en. Die ©Ijren blieben bafjer teils gan3 fteljenb, teils nur in ben

Spieen mel?r ober «weniger ühextippenb (Kippotjren); nur ba, wo reidj=

lid] „altbeutfdjes" Blut eingefreu3t roorben ift, wie im Süben, famen
pufiger audj DÖIIige J)ängeol?ren cor. VOix braudjten unb braudjen

alfo 3ur ©{jrenoerbefferung bas tPoIfsblut nidjt. Z^n (Gegenteil, bei

IDoIfsbaftarben, bie bas berbere unb fdjroerere IDoIfsol^r erben, fteljt

eljer 3U befürdjten, ba]^ fie bauernb i)ängeol?ren bel^alten, roeil ijjren

®I}rmusfeIn bie Kraft 3um ^ehen biefer £aft feljit. Da^ bie J}irtenl}unb=

formen 3umeift ijängeoljrig finb, mag I?ierin feinen (Srunb tjaben; toir

baben ja gefef?en, ba^ in fie abfidjtlid] IDoIfsblut eingefreu3t a)orben ift.

Bei ben J}irtenl?unben, bie reine Jjerbenfdiütjer toaren, mag fid] bas

I^ängeoljr aud] nü^Iid] in (Bebraud) erliefen [}ahen, roeil es im Kampf
mit bem Raub3eug nidjt bie gleidje leidit oerle^Iidje unb fd}mer3empfinb'

lidje flngriffsf teile bot, u)ie bas fteljenbe ®l?r; es mag bal?er bei biefen

J^unben mit Dorbebadjt auf Ijängenben Beljang ge3Üditet roorben fein.

Hadjbem bei unferen Sd^äferbunben planmäßige 3ud}t eingefe^t Ijat,

Ijat fid] bie ©Ijrenljaltung aud] obne meitere Beiljilfe gan3 roefentlid]
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gebelfert; im gereinigten Blut ijt eben öas uralte fll?nenerbe, öas ftebenöc

(D\}x öes IDilöljunöes, doII toieöer öurd]gejd]Iagen.

3ur Rutenoerbejferung braud^en mir erft red?t fein IDilö^unöblut

ein3ufreu3en. (Seroi^, 6er freilebenöe IDoIf trägt feine bufdjige, fd^roer

ausfeljenbe Rute öauernö gut, ö. t?. {}erab{?ängenö bis raagered^t. Aber
an gefangen geljaltenen ift beobad?tet rooröen, öafe aud] fie Rutenfeljler

erroerben, öie bis 3U fteiler f^altung unö 3um dinringeln füljren
;
genau roie

beiniü^igenfjunöen: als $oIge öes IDeöelns unö Ijäufigen f^ebens öcr

Rute bei feelifd}er Erregung. 3m flrbeitenlaffen unferer f^unöe liegt öa^er

eine beffere Dorbeuge gegen öas flngerröljnen p^lidier Rutenljaltung,

nad]öem öurd} Dorfid}tige 3ud}ttt)al}I öiefer, öen (Bebraud? in feiner

IDeife beljinöernöe Sd]önl?eitsfeljler fo 3iemltd) ausgemer3t. (Er mar
früljer bei öen (Bebraudjsljunöen in mandjen ©egenöen Rorööeutfd)=

lanös 3iemlid] Ijäufig 3U finöen unö öeutet oielleid^t auf früt?ere BIut=

mifdjung öiefer Stämme mit 3um Ringeln neigenöen (Iorfl?unöabfömm=

lingen — id] erinnere nur an öie Spi^e — oöer mit noröifdjen E}unöen,

unter öenen Ringeln gleidifalls {?äufiger 3U beobad}ten toar. Hllgemcin

roirö öie öen tDiIöI?unöen fremöe Ringelneigung öer Rute bei Ejaus*

Ijunöearten auf ©efügeloderung infolge öer f)ausbarmad)ung gefdjoben.

Kopf unö Bau müröen roir bei unferen Sdjäferl^unöen öurd] (Jin-

freu3en Don lOoIfsblut nur oeröerben, Kraft unö (5röfee aber miffen

rt)ir, XDO fie nod? fel}len follten, öurd] fadjgemäfee 3ud}t unö f}altung

3U er3ielen. n)o3u alfo i]eute nod? IDoIfsblut 3ufül}ren? IDefen unö

(iigenfd]aften unferer f^unöe müröen roir uns öaöurd] aber grünölid]

Deröerben, öenn Sdjäferijunöeart unö tPoIfsart Ijaben l]eut3utage nid]ts

mel]r gemein, flud] öie Sd]ärfe lüüröen toir nid}t fteigern, roüröen im

(Begenteil nur fdjeue unö öaljer biffige fjunöe befommen. Das fdjeue

IDefen mandjer J^unöe ift, fofern es nidjt öurd] fd]n)ere, Heroen unö t)\xn

angreifenöe Kranffjeit in öer 3ugenö Derurfad]t mirö, IDilöl]unön)efen:

Solge unfad]gemäf3er 3tt)ingerl]aftung eines Jiaus{]unöes als gefangenes

tPilötier.

Un3UöerIäffigfeit, Sprungf]aftigfeit öes IPefens, Sd]eui]eit unö

2üde finö öie ®runÖ3Üge, öie oom IDefen I]eutiger IDolfsbaftaröe

berid]tet roeröen. Broofe, ein englifd]er £iebl]aber, öer öauernö alle

nur erl]altbaren IDilöl]unöe: tDölfe in oerfdjieöenen Hrten, Dingos,

Jiijänenl]unöe u. a. m. f]ielt unö beobad]tete, fd]rieb mir einft, öa§ er

lieber mit einem roilöen alten IDolf 3U tun l]abe als mit einem IDolfs^

baftarö. Uad} öen oerfdjieöenen Kreu3ungsergebniffen, öarunter aud]

3U)eitjer unö öritter (5efd]led]tsfolge, öie id] bisl]er 3U beobad]ten (Se-

iegenl]eit l]atte, oöer über öie mir berid]tet rouröe, fann id] il]m nur

be'ipflidjten. fln öem Bilöe öer oor etroa 20 3al]ren im Pofenfd]en oon

öer IPolfsbanf gefallenen Baftaröl]ünöin, öie, bis auf öen Kopf, im
Äußeren in freu3meifer Dererbung nod] fo 3iemlid] nad] il]rem Sdjäfer-

l]unÖDater gefd]lagen ift, fällt befonöers öie unfd]öne Kopfbilöung,

öer uneöle, lauernöe flusörud auf. Unö luie il]r äuf3eres, roar aud] il]r

IDefen.

ds liegt in öen Haturgefe^en öer Dererbung, öafe reinraffige,

3Üd]terifd] ausgeglidjene (5efd]öpfe Kreu3ungeji überlegen finö. Kreu3en

füljrt 3um Rüdfchrttt. Dariuin 3eigt an einer Sülle oon Had]a)eifen,

47



öafe eine Derbtnöung 3rDifd}cn unoertDanöten Raj[en oöer 3H)ifd]en

Raffen, bcren (ligenfdjafteji bnxd} ^Miiimq in ooncinanöer abipeidjenber

IDeife entroidclt finö, 311 iiiivettbarer (intartutui füljrt. (Jr beinerft

ba^u: „Kreii3cn löfdjt öie aus3eid)iienöen (Jigenfdjaften beiöer (JItern=

raffen aus. Was es einengt, ift öer eigentlidje Baftarö, öcffen dljarafter

dljaraftevlofigfeit ift.".

Da3utritt bei foId)eni(Einh-eu3en öasübeviuiegeii 6es auf nieörigerer

Stufe ftel^engcbliebenen, ftainmesgefdjidjtlidj aber älteren, öal^er ge-

fd]led}tlid) ftärferen Seils. Derluf't 6er (Jbenniä^igfeit öes (Bebäuöes,

Derfd)ieben von (5igenfd)aften unö fliilagen, öie fidj nidjt meljr öas
(Bleidjgeiüid^t balten oöer ergän3en, Rüdfd}Iagserfd}einungen öer $orm
unö öes IDefens finö öie $oIge. Das batte mit redjteni Dolfsempfinöen
fd^on altöeutfdjes Red^t erfannt: öas auf öem alten Sadifenfpiegel auf-

gebaute £el]nsredjt öes Sd^iuabenfpiegels bat über öie Hadjfolge bei

ähb. 26. B a ft a r 6 d n S d? ä f e 1 1} u n 5 aus tD ö l f
i n.

unebenbürtigen Derbinöungen öen Sprudj „öie Kinöer folgen öer

ärgeren (efjelidjen) f)anö" geprägt. So I]art öiefer Red}tsfat3 flingt,

feine Red]tfertigung l]at er öurdj öie Haturiuiffenfdjaft gefunöen, öie

übrigens aud} öen fd^ärfften (Begenbeweis gegen öie l^eute angeftrebte

©leidjniadjerei, öie f^errfdjaft öer HTaffen, öes Boöenfa^es, unö gegen

öas u)ol?l oerlodenöe, aber irrefüljrenöe, Iet3ten dnöes nur öer (Bolögier

öienenöe iinb von öer (5elöniad)t lueltfremöen unö üeruieid}Iid}ten

Sräuniern eingeblafene $rieöensgefäufel erbringt. Hatur unö £eben,

öes (Ein3elnen, gan3er Arten, ja öer (Sefaintljeit, finö auf Kampf unö

fluslefe geftimmt

!

48



Die, roenigftens bei öen toeiblidjen Had^fotnineii, 3iüar oft grofee

förperlidje Sd)önl}eit, aber allgemeine feelifdie IHinöerroertigfeit öer

Sprößlinge aus Derbinöungen ungleid]artiger 21Ten[djenraffen ift 3ur

(Beiiüge befannt. Das (JJjeuerbot für flngeljörige Ijodjjteljenöer KuUur-

uölfer mit $rauen nieörigerer Raffe ift öaljer eine burdjaus gefunöe

unö 3n)ecfmäßige Hlaßregel. IDie öas fran3Öfifd}e Dol! öurd? öie mätjrenö

öes Krieges erfolgte Derbinbung üieler $ran3Öfinnen mit „farbigen"

$ran3ofen ober (inglänöern feelifd? unö fittlid] öerfoinmen wirö, mirö

fidj freilid) erft in 20 unö etlidien 3abren erroeifen. IDie aber Dermifdjung

mit einer artfremöen Raffe, ja felbft nur geiftiges Auffangen iljres anöers,

artfeinölidi gerid)teten duns unö Deutens ein förperlid), geiftig unö

fittlid) l}od}fte{?enöes Dolt 3ugrunöe riditen fann, leljrt öie (5efd]idite

immer lüieöer non neuem, ^at fie chen erft uns Deutfd]en, öa w'it unter

öem unl?eili>olIen dinfhiß eines eingefprengten $remÖDoIfes arifd) ftol3

unö rein 3U ^üljlen unö 3U f^anöeln Derlernt fjatten, mit fd)tDeren

Sdilägen eingeljämmert. £affen menigftens u)ir Siei^üdjter uns öaraus

eine Cebre 3!el}en

!

Xlad] öiefer notroenöig gemoröenen flbfdjmcifung 3U IDöIfen unö

Baftaröen 3urüd 3U unferem Bron3el?unöe unö öeffen Had]!ommen,
öen Sd}äferl?unöen. IDir I?atten öen Bron3eI}unö als erften Begleiter

öes t)orgefd}id)tIid]en J}irten gefunöen, als „J^eröenljunö" alfo fd)on

3ur Bron3e3eit, Ijatten öann fein Dort?anöenfein bis in öen Beginn

gefd)id]tlid}er 3eiten oerfolgen fönnen unö finöen l^eute öen reinen

Hadifommen öiefer f)unöe über öen gan3en (Jröteil oerbreitet unö

immer im 3ufammen{jang mit länölidier Sieölung, mit fjirt unö mit

beröe. Unö öod) l^at es öen flnfdjein, als fei er lange 3eit, bis cor nalje-

3U 300 3al?ren, juft oon öer f^eröentätigteit oerörängt getoefen.

Um öas oerftet^en 3U tonnen, muffen coir uns flar madjen, loeldje

Hufgaben öer J)unö bei öer E)eröe Ijat unö iDeld^e Dienfte fein Jjerr,

öer (Jigner öer beröen, Don iljm eriDartet. Die erfte unö früljefte

öiefer Hufgaben ift, öie rufjenöe oöer beim IDeiöen 3er =

ftreute J}eröe gegen feinölidje (iinnjirfung oon außen 3U
fdjü^en. Die 3rt)eite ift, öie f}eröe 3ufammen3uljalten, öie

eigenmädjtige Hbfonöerung Don (Jin3eltieren 3U oerljinöern,
öas namentlidi aud] auf öem IDege 3um IDeiöepla^, unö
abgefommene diere auf3ufudjen unö roieöer 3um Raufen
3urüd3ubringen. Unö öie öritte fd]ließlid} ift, an öie

IDeiöeplä^e angren3enöe beft eilte $elöerDor öerltafdiljaftigs

feit unö öamit öer Dertoüftung öurdj öie meiöenöe f}eröe

3U fdiü^en. Diefe le^te Hufgabe ift l^eute öie ^Hauptaufgabe öes öa=

mit 3um Ijütenöen unö mel^renöen J)unöe getüoröenen Sd)äferl}unöes;

fold)er Dienft öes ^unöes madite fid] aber erft nötig, als infolge ge=

fteigerten lanötoirtfdiaftlidjen Betriebes immer größere Boöenflädjen

angebaut unö öaöurd) öie IDeiöegelegenljeit öer i^eröen eingefdjräntt

tDuröe. 3e roeiter öie 3eiten 3urüdliegen, je unfidjerer fie maren, je

u)ilöer £anö unö (Segenö, um fo nötiger rouröe öagegen öer Sd}u^

öer f)eröen als öer roertoollfte fjabe iljrer Befi^er.

Hus öer öreifadjen Hufgabe öes fSunöes bei öer f^eröe ergibt

fid? gan3 oon felbft eine Dreiteilung öer im fteröenöienft Dertoenöeten

V. ^ IC pba ni t-, , Per ticutfdH' f c^'äfcrlnlll^. aQ
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Ijunbe, an öer roir nod? tjeutc feft^dten: J}eröenfd}u^== oöer^f}irten=

^unbe, Q^reibljunöe, f)ütef?unöe. (5s i)t oljne toeitcres flar, öafe

öer erftgenannte Dienjt möglidift fchtDere unb fräftige, öer le^genannte
aber möglid]|"t ausöauernöe unö flüchtige J)unöe oerlangt. HIs in öer

Dor3eit öer Hlenfcl] jid] fe^Ijaft macbte, flcferbau unö 'Diel}3ud]t auf=

naijm, mad]ten Bär, IDoIf unö £ud]S IDalö unö $Iur unfidjer; öa3u
famen unfrieöfertige, auf fremöes (Eigentum lüfterne Hadjbarn unö
einfam oöer in f)oröen jdiroeifenöe Raubgefellen. ©egen fditoeres Kaub=
3eug, menid}Iid?e Übergriffe erroies [idj öer öod] oerljältnisniä^ig fleine

unö jd]rDad)e Bron3el}unö als nid]t ausreidjenö. Stuöer gibt als ITTa^e

für öie Sdiäöelgrunölinie beim Bron3et}unö 16,5—18,9 cm an, erroäl^nt

jogar einen fleineren Sd]Iag mit nur 15,5 cm Sdiäöellänge, u)äl}renö er

unö Strebel für Sdjäferljunöjdjäöel öiefe ©runölinienlänge auf 19,G

bis 20,5 cm angeben. Bei öen in meinem Befi^ befinölidjen Sd}äferl?unö=

jdjäöeln finöe id] nodi etroas größere IHa^e, bis 3U 21 cm, bei öem eines

i^albjäl^rigen Sdiäferljunöes 18,8 cm; öabei I^anöelt es fid] nidjt etroa

um Sd)äöel Don £}unöen öer {jeutigen f}od}3Üd)tung mit jdion

überjtredtem S^^iÖr fonöern um foldie guter ©ebraud^sljunöe aus öer

flnfangs3eit öer £iebtjabei:3ud]t. IDir mü[fen uns alfo öen öamaligen
Bron3eI?unö als f}unö von Ijöd]jtens etroa 50 cm Rüdent^ölje unö ent=

fpred}enö feinglieörig oorftellen, oieUeidjt unferem I}eutigen J)eiöefd}äfer=

Ijunöe entjpred^enö. Sdjarf unö fd]neiöig roirö öie fleine Kra^bür)te

jdjon getoejen fein, aber jtärfer unö tDiöerftanösfäljiger mu^te er toeröen,

um fdjon aud) öurd) feine BTaffe 3U roirfen.

Um öas 3U erreid^en, gab es für öen öamaligen 3üd}ter örei IDege:

(iinftellen eines anöeren, größeren unö fräftigeren f}ausl?unöfd}lages

als f}eröenfd}u^l}unö; bann flusfreu3en öes Bron3eI}unöes mit öiefem

f}unöe, oöer fdjlie^Iidi aud} mit einem größeren IDilöIjunöe, alfo öem
ibolf. n)al}rfd?einlid] finö alle örei IDege eingefdjiagen moröen unö
jeöenfalls roaren öamals alle örei nodj öie redeten 3um ^kl Dies3ie;

wax öas, roas loir I?eute als J)irtenl}unö be3eidmen. IDir benennen

fo eine (Bruppe 3um Poutiatini-Stamm getjörenöer, in (Jin3elljeiten öes

Äußeren com £eittrieb öer ftodljaarigen Sd}äferl}unöe abioeidienöer,

in öen IDefenseigenfd]aften aber mit öiefen übereinftimmenöer, aud?

oft mit it?nen Derfreu3ter f}unöe.

Stuöer leitet, roie id} fd]on oben ausfütjrte, öie (Bruppe öer

f}irtenl?unöe, oöer u)ie fie früher genannt muröen: öer 'Rüben, von öer

Stammform öes Canis fam. Inostranzewi Anutschin ah. Diefe Stamm*
form felbft füljrt er, toie roir fallen, auf (Iinfreu3ung ron IDoIfs= in

Poutiatini-BIut 3urüd. Sie fann aber aud} unmittelbar aus öem IDoIf

einge3äljmt unö Ijausbar gemadjt unö öann erft mit fjausljunöblut

Derfreu3t rooröen fein, ebenfo roie \\}x fpäter auf öem IDeröegange 3um
J)irteni?unöe aud} Bron3e{?unöbIut 3ugefüt}rt rouröe, rcenn öie $orm
nid}t überl?aupt — öer öritte IDeg !

— unmittelbar aus IOoIfs= unö
Bron3et}unöbIut entftanöen. Da^ öie 3uful]r Don IDiIöl}unöbIut 3U

jenen 3eiten, ba öie f}aust?unöe felbft nod} Ijalbroilö roaren, roie ^eute

3. B. öie öer noröifd^en Dölfer, 3Üd}terifd} nodj rid^tig unö 3uläffig toar,

füljrte id} oben \d}on aus. TXad} piinius l}aben nod? öie alten dallicr

il^rc J)aus^unöe mit IDolfsblut aufgcmifd?t, äljnlidjes nimmt Het?ring
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für öie (intjtefjung öes Canis fani. decunianus, öer altgermanifcfjcn

Dogge, an.

Da CS fid) [tets um öas gleite unb näcbjtDeriDanötc tDilö- unö
J}aus{?unöblut t^anöelte, ift öie Silage toann, wo unö roie öiefes 3U

jenem gemtfdit rouröe, neben)äd}Iidier flrt. 3d? fagte oben fd)on, es

roeröen alle öret IDege begangen rooröen [ein, unö öas 3U Derfdjieöenen

3eiten unö an Derid]ieöenen ®rten. Denn öie gro^e fltjnlidjfett öer

beute über roeite unö getrennt Doneinanöer liegenöe ©ebiete Der=

breiteten f}irtenf}unöe lä^t auf f}erfunft aus öen gleidjen Blutaöern

id]Iie^en. DaJ3 öer C. Inostranzevvi fclbft einft in ein3clnen Stücfcn

auf öem alten f^anöelsroege aus öem ®|"ten bis an öie Scbvoex^ei Seen

gefommen, ift oben fdjon erroäljnt — er fann alfo überall 3um „Der^

belfern" öes Bron3el}unöes geöient Ijaben — , öagegen ift für öie (Bruppc

öer I)irtenf}unöe nidjt wk für öen Bron3el?unö aus Dorgcfd}id)tlid}en nad?-

einanöer folgenöen $unöen IDanöerung aus öem Horöen über öen

©ften nadi öem IDeften nadiroeisbar. ds roirö fid] bei iljnen fonad) im
tDefentlid)en um jeroeilige örtlidie 3üd}tung aus öen gleid)en (5runö=

formen Ijanöeln.

(Jröfunöe Don Rejten früljerer E}irtenl}unöe finö leiöer nidjt Dor=

Ijanöen. IDas lüir aus alten Seiten Don il?nen roiffen, beruljt auf bilö*

lid}en unö fd]riftlid]en Überlieferungen öer Alten unö öiefe Alten maren,

öa jid) unfere Bilöung nun mal auf öie fogenannte flaffifdje Kultur

ftü^t, natürlid] öie Römer unö ©riedjen. Auslanöanbeter, u)ie nTidjel

geu)oröen, nad)öem er fid) aus öer raul?en (Bermanenljaut gefd}ält,

fd]ürft er lieber bei öenen, als in eigener ^interlaffenfdjaft feiner t)or=

fal^ren. Unö rounöert fid] öoppelt, fann es unö u)ill es nid]t redjt glauben,

wenn Ijeute enölidj ein3elne feiner füljrenöen ©elfter feftftellen, öa^

juft Don ibm, aus öem Horöen l^er einft alle (irrungenfdjaften meröenöer

(Befittung unö Bilöung iljren IDeg 3U anöeren Dölfern naljmen, roie es

jüngft erft roieöer Braun gart für öie (inttoidlung öer £anöbebauung

nadjgeroiefen \}at. Bei foldjer Klaffiferoereljrung ift es nidjt erftaunlid),

öafe audi in öer J^unöefunöe öer 3iemlid} fagenl^afte griediifdje „Vtlo'

loffer" eine f}auptrolle fpielen mu^, öer aus 3nöien, 2ibet unö ÜTefo^

potamien nadj (Sriedienlanö unö 3talien gefommen, nad} Ariftoteles

aus öer Kreu3ung eines Nigers (!) mit einer J^ünöin flammen unö öer

Dater öer f^irten^unöe fein foll, roöljrenö er fid] bei näljerem 3ufeljen

als öer boöenftänöige Jiirtenl]unö feines ©ebietes entpuppt. (Eine be=

fonöere Stü^e öiefer Daterfd]aft öes ITToloffers 3U öen birtenljunöen

fd]ien ein Sunö in öen Ausgrabungen öes aus öem Anfang öer d]rift=

lid]en 3eitred)nung Ijerrüljrenöen römifdien Stanölagers Don Dinöo=

niffa (l]eute öer ®rt IDinöifd] im Aargau, Sd]U)ei3) bieten 3U follen.

Dort rouröe 3unäd]ft eine alte, erfiditlid] am ®rt gefertigte Sonlampe
römifdjen IHufters gefunöen, öie öas eingeprägte Bilö eines oerbellenöen

fräftigen 'Rüben 3cigt; eines Rüöen Don ausgefprodjenem f]irtenl}unö'

ausörurf, fogar öie ÜOolfsflauen finö 3U erfennen. Damit fd]ien öer

„TRoloffer" aud] nörölid] öer Alpen nad]gen)iefen unö öas um fo fidjerer,

als einige 3eit öarauf am gleicl]en ®rt aud] ein „nTolofferfd]äöel" aus=

gegraben rouröe. Xlad} Angaben fjaufers, öer öie öortigen Ausgra^

bungen leitete, ift juft öiefer Sd]äöel aber öer eines St. Bernl]arösljunöes
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neu3eitlid}er oudit, öer oon feinem Befi^er, einem IDirt, öort Dergraben
rooröen toar.

ds ift lüirflid) nid)t nötig, bie gro^e ©ruppe öer f)irtenljunöe in

ben Derjd)iebenen £änbern auf öen alten ITTololfer unb über ben auf
bie fogenannte Qübetbogge 3urücf3ufül}ren. flud] biefe ift nidjts anbcres
als ber bobenftänbige „^irtenljunb" bes bortigen (Bebietes, wobei man
fid) nur nid^t an bie Be3eid?nung ,,f)irtenl}unb" fto^en barf, bie eben=

fogut burd? „fdjroerer IDadjljunb" erfe^t a)erben fann. Das finb bie

f}irtenl?unbe nämlid) burdjiüeg aud?, fdiiüere IDadiljunbe für £)aus unb
f}of, genau wk für bie f)erben, ebenfo lüie bie Sd)äferl?unbe Don jeljer

unb neben itjreni £}erbenbienft bie Ieid]ten ^ofroäcbter maren unb finb.

(Es roäre baljer tDoljI ridjtiger, rceil Hli^Derftänbuiffe ausfdjlie^enb,

biefe beibe f)unbegruppen nidjt fo, nidjt nad) einer, aud? nid]t überall

ober üoru)iegenb ausgeübten 2ätig!eit 3U benennen, fonbern fie als

„(Srofee" unb „Hlittlere Stammljunbe" l}eraus3ul}eben, benen fidi

bann nod] als „Kleiner Stamml^unb" ber äorfbunb 3ugefeilen

tDÜrbe. Stamml^unbe, roeil alle heutigen f}ausl}unbraffen unferes

(Gebietes aus biefen brei $ormen Ijeroorgegangen finb: aus ber „fleinen"

bie fpi^=unb pinfd^erartigen, aus ber „mittleren" bie Ijeutigen Sd]äfer=

unb bie 3agbl}unbe, aus ber „großen" aber bie fogenannten f)irten^unb=

unb bie anberen großen $ormen einfd}lie^lid] ber norbifd)en f^unbe unb
ber Leineri-flbfömmlinge. Die anberen Be3eid?nungen l^aben fid] aber

fo eingelebt, ba]^ fie öorläufig aud] Ijier beibeljalten merben muffen.
Hur baran muffen tüir feftl?alten, bal;^ auf biefe Sätigfeits^

be3eid]nungen niemals Raffenunterfdjiebe aufgebaut werben
bürfen. Sd]on besljalb nidjt, roeil, loie wir feljen roerben,

ein unb berfelbe f^unb Ijier Sd)u^=, alfo f)irten=, bort 2reib^ ba aber

J^üteljunbbienfte oerfeljen tann.

DonbenSibetboggenwiffenrüir im Allgemeinen leiber nod] redjt

roenig. Don biefen f}unben ftanb oor etwa 10 3al}ren eine größere

(Sruppe im Berliner 30ologifd]en ©arten. Sie glidien in ©rö^e, f}aar,

Barbe unb flusbrud, fur3 in allen flufeerlidjfeiten, burdjaus ben Kreu=

3ungen aus ftodl^aarigen unb fogenannten altbeutfdjen, b. {}. 3ott=

Ijaarigen Sd)äferl?unben, wie man fie nor 20, 30 ^aljren nodj in großer

3a_l?l bei ben gerben IDürttembergs unb Sdjwabens feben tonnte,

drft ber fpäter Don £eutnant $ildiner uon feiner 2ibetreife mitgebradjte

Sibetrübe 3eigt eine wol?l auf Durd)3Üd)tung auf engerem (Bebiet 3urücf=

3ufüljrenbe Derfd^rfung bes allgemeinen Raffebilbes. Diellcid)t Ijanbelte

es fid] bei ben erfterwäljrten um ben allgemeinen £anbfd)lag, aus bem
ein befonberer (Sbelftamm er3Üd]tet würbe, unb möglidjerweife fteljen

fie 3u ben anberen £anbl]unben, ben Parias, in äl]nlid?em Derljältnis

wie bie f}irten= 3U ben Sd]äferl]unben. 3cl) mödjte l]ier3U auf bie beiben

Bilber biefer I^unbe oerweifen, bie S. 19 wiebergegeben finb.

Der £iebenswürbigfeit oon $rau Kloeoetorn, fiannooer, oerbante

id] bann nod] bas Bilb eines mongolifd)en f}irtenl]unbes aus ben norb-

d]inefifd]en Ranbgebirgen, ber äu^erlidi burdjaus in ben I^irteuljunb*

raljmen pa^t unb erfidjtlid] audj 3U ben äibetl]unben Be3iel]ungen l]at.

Aus Bilbern tann man freilid] nur redjt bebingt fdjlie^en, bas ber 2ibet=

bogge unb bes dl^inefen bringt aber redjt gut 3um flusbrud, was id)
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oben über öen £anbfd)lag öiefer 6unöe unb unfere früberen IDürttenT=^

berger E}eröenl?unöe [agte; \(h bitte, 60311 aud) öas roeiter unten folgenöe

Bilö eines 3ftrianer Sdiäferljunöes 3U rergleidien. Der Paria öageqen

3eigt im Bau unö flusörud Diel fll^nlidifeit 3U nod) nidit 6urdige3Üd)te"ten

ftodijaarigen Sd}äferl}unöen. St über redinet übrigens Sibetljunbe unb

Parias 3U ben füblidien f}ausfjunbarten, bie er Don einem bingoäl}n=

lidien IDilbaljn ableitet. Aber bingoäbniid] toar aud) bie fleine IDoIfsart,

auf bie Stuber ben C. Poutiatiiii unb bamit bie meijten ber nöblidien

f)ausl}unbe 3urüdfütjrt. Dielleidit fommen roir bod} 3U einer ein =

Ijeitlidien Stammform eines bingoätjnlidien Kleiniüolfs für

alle I^ausljunbe ber alten IDelt mit flusnaijme bes 2orf[}unb|tammes.

Hadjbem ber dorfljunb [idj an uerfdjiebenen ®rten aus bem Canis

fani. Mikii einge3ä^mt fjatte unb bann fjausbar gemadit toorben toar,

flbb. 27. THo nqo li (dl er Birtcnbunö aus ^en Ranögebirgen Horödiinas.

roieberljolte )id] ber gleidie Dorgang in gleidier IDeife, gleidifalls an
Derfdiiebenen (Drten, um nidit 3U faqen: überall, roo für bie t}aixshai'

madiung bes fiunbes reife Ürmenfdienitämme \a]^en, unb 3U Derfd]ie=

benen 3eiten an biefem bingoäljnlicben Kleinroolf. Damit mürbe bie

allgemeine Stainmform bes C. Poutiatini, ober eines biefem ftarf

gleidienben einge^äbmten 6unbes, gefdiaffen unb aus ibr burdi ipätere

^infreu3ung ron IDolfs^ ober äbniidiem IDilbbunbblut, audi Don 2orf=

Ijunbblut, ober fd]Iief3lid) in Rein3udit (Sdiäferl^unbe !) bie anberen

(ilternrajfen ber l^eutigen Ftausbunbe.

£eiber ijt bas, roas idi in Dorfteljenbem über f}irten= unb Sdjäfer^

I?unbe Dorgetragen hahe, über iljren engen 3u|ammenl?ang tro^ ge=
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trcnnter f}crfunft, bisl?er nur Annahme. Der enögültige Beweis, ben
nur Sd}äbelunterfud?ungen unö ^oergleidje erbringen fönnten, fel?lt

noch. IDeber Stuöer nod] Strebe! trotten, mit flusnaljme eines nidjt

me^r Dolljtänbigen Komonöorjdjäbels, bisher f}irtenl}unöfd]äöel 3ur
Unterjud)ung, aud) in anöeren Quellen fann id? nid}ts öarüber finöen
unö öer \dyöne ITfoIofjerfdjäbel von Dinöoniffa 3erflatterte, tüie toir

eben jaljen, in Hidjts. Alle Derfud)e, öie \d) bistjer mad)te, um für
Stuöer Sd]äöel Don f^irtenljunöen aus öeren l}auptfäd]Iid)ften Der=
breitungsgebieten (Ru^Ianö, Ungarn, Balfanlänber) 3U erl?alten,

I?atten feinen (Jrfolg. Dagegen fanö Stuöer am Sdjäöel eines Sd]äfer=

I?unöes IDürttemberger fierfunft in auffallenöer IDeife öie Kenn3eicben
eines tDoIfsbajtaröjd?äöeIs; öas roäre eine gemijfe Bejtätigung meiner
flnnaljme, öenn im röürttemberger (5ebraud)sblut fliegt nodi oiel

„altöeutfdjes", alfo I^irtentjunöblut.

3m n)ejentlid]en ftü^t fid? meine flnnat?me alfo auf öie Beobad]^
tungen, öie id] roäl^renö öes IDeltfrieges in etipas u)eltabgejd}ieöenen

(Begenöen, in Ungarn unö am Baifan, über f)irten^ unö Sd)äferl}unöe

unö iljre Übergangsformen, if?r Äußeres unö IDejen unö \\}xe Vex-

toenöung mad^en fonnte, unö auf öas, roas mir öarüber aus äfjnlidjen

(Begenöen, öer Ufraine, Rumänien, felbft ©riedjenlanö unö Kleinajien

beridjtet ouröe. 3d} glaube aber, öa^ id}, mid] öarauf ftü^enö, nidjt

auf falfd^em XDege bin, öenn in jenen Dom Derfeljr unö öen über=

fdjraubten £ebensbeöingungen öes IDejtens nod} roenig berüljrten

(Begenöen jpielt fid] aud] öas f^unöeleben nod] in red]t einfad]=natür=

lid]en unö altertümlid]en Derljältniffen ah.

3m äußeren, in Bau unö flusörud, äfjneln fid] öie großen ^irten=

I]unöformen öer oerfd^ieöenen (Bebiete ungemein, genau fo vo'xe öie

üerfd]ieöenen örtlid]en Sd]äferl]unöjd]läge; unö 3U)ifd]en beiöen gibt

es toieöer 3af]lreid]e Übergangsformen, drgebniffe einer frül]er erfolgten

unö immer nod] ftattfinöenöen flusfreu3ung. Auf Derfd}ieöenf]eiten

öer Bel]aarung, öer $arbe, öer ®l]ren= oöer gar öer Rutenfjaltung

lajfen fid] Raffenunterfd]ieöe in feiner IDeife aufbauen. fiaarDerjd]ieöen=

f]eiten: Stod=^, Rauf?= unö 3ottl]aar, fönnen fid] innerl]alb aller Raffen

bilöen oöer l]eran3Üd]ten laffen. (Bleidjes gilt be3Üglid] öer $arbe

unö öer Rutenl]altung, felbft öes angeroelften IHu^fd]a)an3e5. <ban^

oöer l]alb l]ängenöe ®^ren aber finö ein 3eicl]en öer iiausbarmad]ung,

öas nötige öarüber l]abe id] toeiter oben ausgefül]rt. Bei öen Eiirten^

f]unöen, öie öie 0l]ren meift l]ängenö tragen— öod] gibt es felbft inner-

halb öes gleid]en örtlid]en Sd]lages aud] fold]e mit Stel]ol]ren, ebenfo

roeröen oft Ijängenöe Q)\)xen 3U fleinen Stef]of]ren oerfdjnitten — er=

flärt fid] öiefe Srageroeife öer ®t]ren aus öer oermuteten (£infreu3ung

Don IDolfsblut mit öen öabei oben ertDäf]nten $olgen, oöer aus 3tel=

betDufeter 3üd]tung für öen Kampfgebraud].
Hber aud] in öer Eigenart öes IDefens finöet fid] öie gleid]e fll]n=

Iid]feit bei fiirten=^ unö bei Sd]äferl]unöen unö bei öen Übergangsformen.
IDenn uns öiefe unö öie reinen 6irtenf]unöe Ijäufig „milöer", angriffst

luftiger als unfere Sd]äferf]unöe gefd]ilöert roeröen, fo liegt öas allein

an örtlid]en Derl]ältmffen, an Eialtung unö Umgebung. tt)ir öürfcn
öas IDcfen öiefer auf einfamem Eiof, im abgelegenen Dorf aufgetDad]fenen
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unö gctjaltenen ^unbe, öie audj im J^eröenötenjt fauni mit anbcren als

iljren fjirten in Berül?rung fommen, nid?t mit bem fd?on von öer „Kultur

belebten" unö einigermaßen glattgebügelten unferer J}unöe in £ieb=

]^abert?anb oergleidjen; u)er bei uns ed^tes 5d}äferl}unötDefen fenncn

lernen toill, muß es öraußen am Sdjäferfarren aufjudjen.

Diefe (5leid]art bes li)efens unb ber flusbrudstueife fanb id? bei

öen f}irten= genau toie bei ben Sd]äferl}unben an ber IDeftfront in

Belgien unb Horbfranfreid) ebenfo mie in Ungarn, in Serbien unb Bul=

garien bis 3ur äußerjten ina3ebonienfront. Sie ift bie urtümlid? „l}unb=

lidje" — nidit Ijünbifdje ! — Art bes 3u Sippe, E^aus unb I}of geljörenben

£anbl}unbes, ber für gemäljrten „$amilienan|d?luß" \\d} nü^lidj mad^t

öurd} unermüblidje, aufmertenbe IDäd]tertätigfeit, burd? red?t3eitiges

tDarnen oor $remben unb (5efal?r, im Bebarfsfall aud] burd? feine

3äl?ne unb unter Aufopferung bes eigenen £ebens in Sreue 3um J}errn

unb bes f)errn (Eigentum. {)ofu)äd}ters Art unb IDefen ift es, bem
feines J^errn f}aus, i)ofbe3irf unb i}ahe, Kinber unb flngel^örige 3um
erweiterten „Heftbegriff" geworben, ben er fd]ü^t, für ben er eintritt

roie ber IDilbljunb für bas (Jrblod? mit feiner Brut. 3ni eigenen f}of,

aud} imDorfbe3irf, ift feine fjeimat, fein Reid}, in bem er jebem (Einbringe

ling füljn bie 3äl?ne 3eigt. Draußen, „in ber $rembe", änbert fid? bas

etwas; auf biefe Ijaben aud? anbere ein flnredjt, anbere, bie fräftiger,

böfer fein tonnen als er, wie er aus inand? übler (Erfaljrung gelernt.

Destjalb wirb itjm ba, wenn er allein, Dorfidjt ber Sapferfeit befferer

2eil, mißtrauifd) fud^t er bann unbefanntem gegenüber Dedung, wenn
nidjt f}unger ober liebe iljn blinb gegenüber (Befal}r madjen. flnbers

freilid] wieber, wenn er feinen J)errn begleitet, ober einen Seil oon

öeffen f}ahe; bann \}at er aud] außerljalb bes J}ofbe3irfes bas Stüd
f^einmt, für bas er eintritt mit all feinen lDäd]ter= unb Sd^ü^ereigen-

fd]aften.

$ür ben fdjweren U)ad]= unb Sd^u^ljunb ber Sieblungen unb
fjerben, ben J}irtenl}unb, reid^ten unb reid]en biefe Ureigenfdjaften bes

Ijausbar gemadjten J^unbes oollfommen aus. IDie \\d} allmäljlid] aus

il?nen im Übergang über ben 2!reiberl?unb ber gerben bie (Jigenfd]aften

unferer Ijeutigen Ijütenben unb weljrenben Sd?äferl?unbe entwidelten,

werbe \d} fpäter ausfüljren.

Der ^irtenljunb war nur Sdju^ljunb gegen 3wei= unb oierbeiniges

Raub3eug. IDeibe gab es in frül?eren 3^iten genug unb übergenug;

IDalbblößen boten gute ©elegenljeit unb bie tDalbgren3e, (Dblanb ftanb

in weiten $läd)en 3ur Derfügung; bie Häl?e bebauter Selber auf3u=

fudjen, war fonadj nid?t nötig, flud] werben bie gerben in älterer 3^it,

wie je^t nod} in „wilberen" ©egenben, foweit angängig, gewiß meift im
bergigen, wiefenreidjen (Belänbe gebalten, ober wenigftens geweibet

worben fein, wäljrenb bas frudjtbare £anb ber Hieberungen ber fd?on

frül} einfe^enben flderbeftellung oorbeljalten blieb. IDäl^renb bes IDeibe=^

ganges unb beim (Treiben l?ielt ber tyxt mit feinen Knedjten bie ijerbe

3ufammen, wie es nod} l^eute in Ungarn unb auf bem Baltan ober in

Spanien 3U feigen ift, wo bie Sdjafljirten fol^lenb unb peitfdjenfnallenö

öie Sdjafe leiten. Die ^unbe aber würben Don ben i}irten am Strid

geführt unb nur gclöft, wenn (5efal?r oorlag. Rul?te bie f}exbe, wuröen
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öie !}unöp wo\}\ auf ScIIftücfen im Kreife um öen Pferch — fd}on öas

flite deftament ipri6t oon )teinernen Pfercfjen für lagernöe f}er6en —
gelagert, roie es äfjnlid] nocb Ijeute im ®ften unö Süöen Ru^Ianös
ge|d)iel?t.

Dicje JjeröentDÖcbter cDerben in alten Berid}ten nal?e3u über-

einftimmenö gefcbilbert, roobei freilidj 3u berüdficbtigen ijt, ba% oon
öen alten Sdireibern jeöer peinlid} auf öas IDilJen öes Dorgängers

3urücfgriff unö meijt glatt oon il?m abjd]rieb. Das l}unöefeinölid)e

3uöentum berid]tete im fliten Sejtament nid}ts oon ^irtenljunöen,

öer erjte „fi)nologijd}e Sd]riftjteller", öer ©riedje lenopljon, aber

fd)rieb runö 400 3al}re d. dljr. im ,,Cynegeticus" nur über 3agöf}unöe,

über öie übrigens auffallenö fad?!unöig. Eigenartig ift, öa^ er altgriedii=

]d}e 3agö unö öie Derrcenöung öer ^unöe öa3u in äljnlidjer IDeije

fd]ilöert, roie id? es oben nad} Siber über öie Dienjte öes Batta^Spi^es

getan. So ijt öer alte Römer dolumella, ein geborener Spanier,

wo\}\ öer erjte, öer um 60n. dtjr. in feinem Budj ,,De re rustica", einer

umfajfenöen flbljanölung über öie gesamte £anötDirt[d}aft, auch Dom
J}irterl}uröe jd]reibt. dr oerlangt öen f}irtenljunö fo ftarf, öa^ er öen

ibolf befämpfen, unö jo flüdjtig, öa^ er iljm folgen unö ihm öie Beute

u)ieöer abjagen fönne; oon garbe foll er möglid^jt toei^ jein, öamit er

ieöer3eit, namentlid] aber nad}ts Dom in öen Pferch einbred?enöen

IDoIfe gut unter fdjeiöbar fei. Umgefel^rt roünfdjt dolumella öen

J}ofn)äd}ter öer £anöl}äufer möglidjft fd]mar3, weil ein Dieb Dor fd}n)ar3en

J}unöen metjr flngft )^ahe. Beiöe f^unöe befdjreibt er als feljr grofe,

iDolfartig, mit fräftigen Knod^en unö lauter Stimme. Darin, öa^ er

für öen i^oföienft fdiroerere, für öen f}eröenöienft flüd^tigere 6unöe

tt)äf?It, tonnte man eine flnöeutung öafür finöen, öa^ neben öer Soi^Tn

öes fdjroeren Sd]U^I?unöes fdjon eine Ieid]tere, mit Bron3cl?unöbIut

öerfreu3te oortjanöen geroefen ift.

flud) unfere Dorfaljren oerlangten Dom f}irtent?unöe Kampf
gegen Raub3eug. 3tu fiebenten nad)d]riftlid}en 3abrl?unöert festen

altbayerifdjes unö alemannifdjes Dolfsredit ^olje ©elöftrafe an für öie

dötung eines {}irtentjunöes (Canis pastoralis), „öer öen IDoIf beif3t,

it}m geraubtes Kleinoiel? roieöer entreif3t unö auf erijobenes f)ilfe=

gefdjrei oon toeittjer t?er beieilt". fll?nlictj toie dolumella befdjreibt

bann (Bafton pboebus, (5raf oon $oij, gegen dnöe öes 14. Z^ahx'

Ijunöerts öen ,,Mätin", öen altfran3 öftfdjen I)irtenl?unö. dolumella
gleidifalls ftar! nadjempfunöen ift öie Sdjilöerung, öie öer dnöe öes

13. 3al?rljunöerts lebenöe italienifdje £anötrirtfd]aftsleljrer Petrus de

Crescentiis in feinem erftmalig in öeutfd?er Überfe^ung 1494 3U Strafen

bürg i. dlf. erfd^ienenen Bud} „Uew $elöt= unö Mtxhaw" gibt. Aus

öem im (5ermanifd]en THufeum 3u Hürnberg liegenöen Bud] gebe id)

nad}ftel?enö roieöer, mas öer Derfaffer im „fiebenten Kapitel", öas

„Don öen f)unöen" Ijanöelt, gefagt Ijat:

Spürbunde. Ein Sd)ätfer dem luir in diesem unserm Baiucrn

Regiment oder Ilkyerey die 6eisszud)t befohlen haben /solle aud)

mit Runden umbgebcn unnd jbr pflegen. Denn die täglid)e Hotturfft

erfordert i dass man zum ersten gute Spürbunde den lüölffen nad)zu-
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jagen , und sie zu laben habe. MJit den Brachen unnd Berbeten*)han

man allerley 6eu)ildes so üielleicbt in dem felde auifstosset; undzu
dem lUasser eilet und aussscbiuimmen luill nacl))agen und nacbsetzen.

Mit den grossen starken Rüden /kan man die gantze fiotfstatt uer-

luabren ; und uerbüten. Solcher Rüden aber soll man alliuegcn auff das

iwenjgst einen oder ziueen balten und auftzieben Sie dess Cags ein-

sperren/und in dem Rofe nabe dem Cborautf der lind^en seilen/ tuenn

man binein geben luill anlegen damit sie mit ibreni bellen die Gin-

luobner anmabnen so jemands frömbdes in den f)of auss und eingeben

u)ill darnacb aud) die bösen Buben und Diebe ersci)red^en und under die-

jenige /luelcbe uon dem felde kommen sein geben lassen. DessHacbts

soll man sie ablassen/damit sie also im Rofe umblauffen/und das gantze

Rauss ueriuabren den Dieben und frömbdcn wilden Cbieren u)eld)e drss

nad)ts dem Raub nad)stellen und einbred)en wollen / wehren/und die-

selben uerjagen mögen.

Derbalben solle der Sd)äfter gute sorge zu den Runden baben/jnen

fleissig warten und pflegen sie sauber balten jbnen ausfegen sie zä-

men und zu gebübrlid)en dingen bendig niad)en/ünd abrid)ten/jbre

Ralssband fleissig auffbeben und sie in bitzigen Rundstagen baden/

damit sie uielleid)t nid)t wütend werden. Jtcm sie in weid)e und sanffte

fiundsneste uon Sprewern gemadU wenn sicsid) abgearbeitet baben/

legen bisswcilen nid)ts zu essen geben /sondern aussbüngern /damit

sie also auffs lüild desto begiriger und gesdiwinder werden Sie aud)

gewebnen auff derBüd)sen odcrflrmbrostsdiuss still zu warten und

desto fleissiger wo das gcsdilosscn 6eflügel zu finden auffzumerd^en.

Dreyerley Rund eines llkyers. lüiil derbalben/dass ein jeder

Raussuater dreyerley gesd)lad)tc Runde stäts baben solle in seinem

Hausse. Einesso man die lüad)tbunde oder die lüäd)tcr nennet

diese sollen den Rof uerwabren damit er uor den Dieben oder

andern auffsetzigen Ceuten uerbüttet werde. Das ander 6esd)led)t

ist weld)e man die Rürtcnbunde nennet die widerstehen allem 6ewalt

und Sd)aden so zugleid) uon den bösen Ceutbcn und aud) den wilden

Tbieren besd)eben möd)ten. Die dritte art seind Jagdbunde die seind

zu keiner .Hrbeit nütz sondern bindern uielmebr und mad)en die

andern faul und unlüstig.

Hllbie wollen wir allein auff diss mal uon den ersten zweyen als

nemlid) uon den Raussbunden und uon den grossen Sd)äfferrüden/

bandeln und reden. Das dritte gesd)led)t aber die Jagdbunde nemblid)/

In das sed)ste Bud) sparen und beruhen lassen: Dann an demselbigen

Ort werden wir auff das kürzest uon dem Jagen sd)reiben.

Gestalt dess Raussbunds. Die Runde weld)e den Bawernhof

uerbüten sollen mäd)tigs und uiersd)rötigs Ceibs ehe kurtz denn zu

lang sein Gin sold)en grossen unnd did^en Kopff baben der uiel grösser

sd)eine denn sonst sein gantzer Ceib Dessgleid)en einen grossen und

*) 3«>ei Jagöfjunöartcn, oon 6enen freilieb bei Barbet ein mit 3cigöbunö=

blut Dcrmifditcr, für öie tDaHerarbeit beftimmter flbfömmling öer alten 3ott=

haarigen Sdiäfrüben voax Der Derfaffer.
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lueiten Rad)cn oder Schlund Grosse Waffel*) einen kurtzen did^cn Ralss/
grosse bebenckte zotted)te Obren sd)U)artze unnd liedjte feiürig Hutzen/
breite und zottedjte Brust, breite und starke uorderläuff /didie zotted)te

füss einen kurtzen und did^en Sd)U)antz (denn sold)es ist ein Zeid)en/
grosser und inäd)tiger sterd?e/u)ie bergegen ein langer und rabner oder
diinner$d)U)antzgesd)U)inder$d)nelligkeit)grosse Tappen unnd krum-
me Dägel, ein belle und stard^e Stimm und ein mittelmässiges sd)eutz-
lid)s bellen baben/Denn lieblid)s Rundsgesdirey liebkoset den Dieben
und Räubern/Überauss sdieutzlid) aber sd)red?et die einbeimisd)en und
das Rausgesinde, für allen Dingen aber/sollen sie gewarsam und mun-
ter $ein/nid)t bin und ber umbsd)U)eiffen/sondern still und beimlid)
sein/ nid)t zu sdinell nod) zu gäbe: Darneben gantz sd)U)artz sein /da-
mit sie also den Dieben am Cage desto ersd)röd?lid)er unnd sd)eutzli d)er

sd)einen/dess nad)ts aber uom jbnen nid)t geseben mag werden.

Gestalt dess fcldrüdens. Der Sd)affbund soll nid)t so did?c und

sd)U)er sein/als der Raussbund/aber dod) gleid)e stärdie haben / mutbig

und sd)nell sein : Denn er muss nid)t allein kämpffen und streiten/son-

dern aud) lauffen/und dem lüolff nad)iagen, und ihm den Raub;U)eld)en

er entragen u)olte u)iderumb abjagen/und auss dem Rad)en reissen.

Darumb ist es allwegen uiel besser dass ein sold)erSd)affhund lang uon

Ceibe/denn kurtz oder üier$d)rötig seye: Dieweil alle langleibige Chier

uiel läuffigerund sd)neller seind/denn U)eld)e kurtz und uiersd)rötigs

Ceibs seind. Sold)er Sd)affbundc soll aud) an der färbe gantz weiss sein/

damit jhn der Sdiaffhirt one Tßübe oder arbeit uon dem lüolff des nad)ts

und gegen ITlorgrn wenn es nod) dund^el unnd finster ist möge erken-

nen. Der Sd)affhund wirt für gead)tet/u)enn er mit den andern Gliedern/

dem Raushund gleid) sibet."

IDoraus ipoIjI beutlid) 3U entneljmen tft, öa^ beiöe f)unöe, f}aus=

^unö unö Sdiafhunö ober $elörüöe, eines Sdjiages firtö. flis f)aus'

tDädjter touröen öie breiteren, gcörungeneren unö jdjtDerfälligeren

genoTnrnen, 3ur i}exbenhewad}unq bie geftredtcrcn unö, öanf iljrer

beffcren Stellung, betjenöeren.

flud} öer befannte donraö 0. (5 es n er, ein HaturrDiffenfdjaftler

aus öer erften f^älfte öes 16. 3aijrhunöerts, fdjreibt äljnlidjes Dorn

„Diel}= unö Sd?aft}unöt". Unö in öer 1616 Ijerausgegebenen Heuauflage
üon 3ol?ann dolers dnöc öes 16. 3ai}rhunöerts erfd?ienener ,,Oeco-

nomia ruralis et domestica" ftet?t folgenöes: „Vtlan bringt aud} aus
öer 3nfel dfjüle (ö. i. 3slanö, ö. X>.) unö aus Horroegen gro^e hö\e

fjunöe, öie am gan3en £eibe unö am Sd^xoan^ eitel (nur) gro^e 3ottcn
oöer Coden tjaben, öie jonöerlid} gefd^iüinö laufen; toeldjerlei Art
aud} öie Sd}äfer im Dogtlanöe l^ahtn. (Ein Sd}äfer I}at oft 14 oöer 15,

frejfen ein gan3es Pferö auf einmal auf." Don öen großen noru)egifd}en

i)unöen, öie öurd} öie Ijanjafaufleute aber aus dnglanö eingeführt

fein [ollen, ertDäl}nt dolcr öann nod}, öafe fie Don öen Kaufleuten 3um
Bea)ad}en öer IDarenballen unter freiem i^irnmel oermenöet toüröen
unö lobt ihre befonöeren Dienfte fel}r. Selbjt mas Jjohberg nod} 1701

*) ©Icidi £ef3ert oöer ©bcriippe. Der Derfaffer,
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in jcinen „Georgica curiosa" über öen Sdjäferljunö fd^rcibt, trifft

im roejcntlictjcn nur öen Sdiu^öienjt öes J}irtenl?unöes.

ähb. 28. Der „Hlatin" oöet Sdjafrüöe nad) ©afton pijoebus.'

flbb. 29. Die Sdjäfergruppe am Dom 311 lUagöeburg.
(dtwa aus öem 14. 3al?rbun6ert (tammenö.)
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(Bajton pijoebus gibt in jeineni Bud} auch ein Bilb öes jtadjel^

IjalsbanöbetDeljrten ,,Mätin", roäljrenö 6ie Sdiäfertjunögruppe am
IHagöeburger Dom öas Husfeljen öeutjdjer Sdiafrüöen erfennen läfet.

Sie fdnlöert eine mil öer (Jntftebung öes Doms 3ujammenl?ängenbe

Sage unö jtammt aus öer 3cit 3tDifd]en 1208, bem ^a\}x öes Baubeginns,

unö 1363, öem 3at?i' öer Domroeilje. Beiöe Darftellungen 3eigen öen

gleid?en f^unö; 3um oben (Bejagten pa^t aud], öa^ öie Hlagöeburger

f)unöe als roäl^renö öer Arbeit am langen Strid gefüljrt abgebilöet finö.

flbb. 30. Schäferei non IDölfen überfallen.
Aus Petrus 5e drescentiis: ,,Hett) 5elöt= unö flcferbatxV', Straf^burg 1494.

(®ermanifd]es IHufeum 3u Hürnberg.)

fll?nlid]e f}eröena)äd?ter 3eigt ein Stid? in Petrus de Crescentiis

oben fdjon erroätjnten „Heto $elöt= unö flderbau)". Das Bilö ftellt

eine oon IDölfen Überfallene Sdjäferei öar. 3m Doröergrunöe fi^en

l?eulenö örei auf $ra^ toartenöe 3ungtDöIfe; öer Pferd} nimmt öie

IHitte öes Bilöes ein, öort reiben einige IDöIfe Ijerausgefprengte Sdjafe.
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3m f)intergrunöe fteljt öcr Scbäferfarren, bcr fid? in öiefer urjprüng^

liehen Sotm öurdj 3al}rl?unöerte bis l?eute erljalten tjat. (Jincr öer

Sd]af!ned]te ift, Dor ben Raubtieren Scbu^ jud^enb, auf einen Baum
gevettert, ein anberer flüd]tet, Kleibung unb lüeljr bem IDoIf preise

gebenb, 3ur naijen IReierei. Hur ber f}unb fdiü^t bie iljm anoertraute

f)erbe. (ir, an ben Ijängenben ®l?ren unb bem breiten {}alsbanbe beut=

Iidi erfennbar, üerfolgt einen ber IDöIfe, ber Dor bem jdjarfen IDädjter

bas IDeite judjt.

Den jiunb felbjt, ben altbeutfdien Sdmfrüben, 3eigt uns ein

trefflidjer, im 3aW^ 1656 gemadjter Stid] Don 3ol?annes oon ber

£}ede. Der f?unb auf bem Bilbe ijt freilid} gejdjoren — J^erbenbienft

flbb. 31. fl 1 1 ö e u t
i
dl e r S * a

f
r ü ö e.

Hadi eitlem Stid] Don 3ol?Qfi"es oon c^er f7ecfe aus öem 3af?re 1656.

(©etmanifdies niujeiim 311 Hürnberg.)

3ur Sommer3eit! — , bie 3ottige Beljaarung aber bodi in ber 3eidinung

unoerfennbar angebeutet unb am Befjang gut fiditbar.

3di erröäljnte oben jd)on, ba'i^ bie [dnDeren IDadji^unbe, bie loir

Ijeute unter bem Hamen ^irtenliunbe 3ujammenfa}jen, in alter 3ßit

Rüben genannt mürben. ®b bas IDort Rübe, mie £öns möd)te,

über bas nieberbeutfd)e Rülje oon raui? abgeleitet merben fann — monad?

ber "Rübe bann fooiei mie ber Raul?e bebeuten mürbe — , oermag id?

nid}t 3U beurteilen. Die fo abgeleitete Be3eidinung märe ja feijr treffenb,

benn bie Rübenformen finb faU burdjmeg raui? beljaart. Der flusbrud

yiübe finbet fid] 3um erstenmal )'d]riftlid? niebergelegt im Sd}maben=

fpiegel 1281. £}abamars 3agbgebid]t, ebenfalls aus bem 13. 3al?r=
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^unöert, nennt „'Rübtn to öem Stoiene" im ©egenja^ 3U ben S(f?af=

rüöcn. So rouröen öie bei öen Sd}afl?eröen gefjenöen Sd]u^I?unöe

genannt, aud} Scfjafljunö, Selö= oöer Dieljljunö unö Sd^afpuöel, niemals

aber Sdiäferljunö. Dieje Be3eid]nung fam erft jpäter für öen Ijütenöen

unö toeljrenöen fjunö auf, als fid] öer {)irt 3um Sd]äfer entroidelte. (Iin3elne

öiefer Hamen Ijielten fidi nod? bis I^eute, fo öer Sd]afl?unö allgemein im
altertümlid]c Spredjmeife länger betoa^renöen Süöen, öer Sdiafpuöel,

aud} Sdiafbuööel, in ein3elnen ©ebieten Horööeutjd^Ianös für öie 3ott=

paarigen „flitöeutjdjen", Don öenen roir jpäter I?ören toeröen. Die romam='

id?e Be3eid)nung für öiefe fjunöe wax „ITTaftino" in 3talien, „Hlajtin"

in Spanien unö „ITTätin" in Sranfreid?, mo fie audj je^t nod] für fd]U)ere

H)ad}I?unöe \o üblid} ift.

Die eben ertoäl^nten „IRüben to öem Sroiene" touröen 3ur 3agö

auf Sd?n)ar3tDiIö gebrandet, öod] mußten aud? öie auf IDoIf unö anöeres

Raub3eug äu^erft fd^arfen Sd^afrüöen, öie nebenbei meift geringen ©elö-

oöer 3ud}ttDert Ijatten, bei Saufja^en unö anöeren E^e^jagöen mitroirfen.

So beftimmte 3. B. £anögraf pi?ilipp Don f}effen im 16. 3atjrt}unöert,

öa^ jeöer feiner öie Sd]äferei betreibenöen Untertanen einen ftarfen, 3ur

Saulja^ geeigneten Rüöen I^alten mufete; unterließ er es, mar iljm öie

Sdjäferei 3U legen. Da öer {)irtenl}unöe ^Hauptaufgabe oon Hnbeginn

Sd]u^ gegen Raub3eug wax, enttoidelte fidj öaraus Don jelbjt — Angriff

ift ftets öie befte Derteiöigung ! — , öafe fie audj 3um Huffudjen unö Der=

niditen öes Raub3euges in feinen Sdjlupftoinfeln t?erange3ogen, alfo

3ur groben ^aqb oerroenöet touröen.

3d? laffe nad}ftel?enö eine Reitje üon flbbilöungen folgen, öie öie

Dertoenöung oon Sdjafrüöen bei öer f^e^fagö auf grobes IDilö erfennen

flbb. 32. tDilöfdjtDeinsjagö

(mit (5enel?mtgung öes BtbIiograpI?ifdjen 3Tiftituts, £eip3tg.)

aus Petrus de Crescentiis „Hcto $clöt= unö flcferbato", $raTtffutt a. Vfl. 1563.
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laifen. 3unächjt bie Daritellung einer tDilöicbcDeinsjagö, aus einer um runö
100 3al?re fpäter 3U Si^anffurt erfdjienenen Heuaüflage 6es oben fcbon

ertoäbnten Budies von Petrus de Crescentiis. Kopffdinitt, Körper^
bau, ®l}ren= unö Rutenbaltunq öer öen (Eber ftellenöen unö be^enöen

J}unöe geben öen Sd?afrüöen gut ertennbar rüieöer. Das ergibt befonöers

aud] ein Dergleid) mit anöeren 3agöbilöern öes genannten IDerfs, öie

in jeljr öeutlidi unter|d]eiöenöer IDeije Doggen (f^a^rüöen !), IDinöfjunöe

unö Braten öarjteUen.
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Dann nad} einem Stieb von 3ol}ann ^einrid] Sijdjbein, einem

geborenen Sadjjen, 6er Don 1742—1808 lebte, öie IDiebergabe einer

J^e^jagö, anfdjeinenö auf einen jungen, öer Bemäi^nung öes ausgeroadjfenen

nod} entbeljrenöen IDijentjtier. Der Sdjaupla^ öer Darstellung öarf tDoIjI

na&i Polen oerlegt roeröen, fiel bodi öes HIalers 3ugenö nod] in öie 3ßit

öer Derbinöung Sad)fens mit Polen. Die l?e^enöen I^unöe finö unoer-

fennbar jtarte Sdjafrüöen Don l^arter Beljaarung. Diefen Sdjafrüöen öie

Ruten 3U jtu^en, röar Ijäufig Dorfdirift geftrenger jagöl^erren, öenen

Kette oöer Knüttelung nid)t genügte.

Das le^te Bilö fdilie^lid) füljrt uns nad) IHittelfranfreid? unö 3eigt

uns eine IDolfsjagö. Das ©emälöe ftammt oon ©uöry, einem fran3Öji=

fd?en HTaler öes 17. 3al?rl?unöerts, unö Ijängt im £ouore 3U Paris. Der

öen IDolf Don Ijinten padenöe ^unb ent)prid]t öen IDürttemberger f}a^^

rüöen alter Bilöer, ijt aljo eine fur3bel}aarte Dogge; öer Künjtler \}ai iljm

gelbe Sarbe gegeben. Die anöeren £)unöe finö roeife; öie Raffe öes öen

IDolf an öer Keljle iDÜrgenöen ift fdjroer an3ufpred}en. Die Don beiöen

Seiten angreifenöen beiöen 3ottl}aarigen öagegen geben öen eljeinals

öurd} gan3 duropa 3U finöenöen £)irtenl}unö ausge3eid)net toieöer.

Sold? tt)el?rl?aften großen IDäditern, roie Dorftel^enö gefdjilöert, be=

gegnen lüir l?eut3utage bei unferen Sdjafljeröen nidjt meljr, aud) nid?t

in öen roeftroärts gelegenen £änöern. IXur in ein3elnen ©ebieten, meift

an öen Ränöern, aber aud) infelartig eingefprengt, finöen mir Ijier iljnen

im Äußeren öurdiaus äljnlidie, nur in öer Sorm fleiner gemoröene I}unöe

in öen fogenannten altöeutfdien, altfran3Öfifd}en unö altenglifdjen, ö. \}.

3ottl?aarigen Sdjäferljunöen, öie idi tueiter unten nod] näljer befpred}en

tDcröe.

Die fdjtoeren J}irtenl}unöe finö Ijeute nur mel^r im ®ften, im Süöen

unö in öen Bergen 3U finöen unö fteljen audj öort, abgefel?en Don Ru^lanö,

meift nid]t meljr als Sdju^ljunöe im Jieröenöienft, fonöern öienen nur als

äu^erft 3UDerläffige löäditer öer f}öfe unö länölidjen (Iin3elfieölungen.

lieben öiefen eigentlid)en „fiirtenl?unöen" öie meift 3ott=^, bisweilen

aber aud) ftodl^aarig finö, finöen mir öort aber überall aud} unferen

ftodl?aarigen „Sd)äferl}unö", alfo öen reinen Bron3el}unönad}fommen,

unö 3mar ebenfalis als J}ofroäd)ter, aber aud] bei öen Jieröen, bei (Brofe-

Diel] unö Sdjafen; jeöodi, fomeit idi feftftellen tonnte, nod] nid]t als Ijüien-

öen bunö, fonöern leöiglid? als leid/ten IDädjter unö (5el]ilfen beim treiben.

Da felbftoerftänölid) allerorten 3mifd)en öen beiöen boöenftänöigen £anö=

l]unöen, öen „fiirten"^ unö öen „Sd)äfert]unöen", Kreu3ungen ftattgefunöen

l]aben, mie fie aud? nod) Ijeute ftattfinöen, fo l]at fid? nod] eine Reilje in

öen Ausmaßen etma 3mifd)en beiöen Raffen, im Äußeren mal mel]r nadi

öer einen, mal meljr nad) öer anöeren Seite fd)lagenöer Übergangsformen

gebilöet, öie mir am 3utreffenöften als „2reibl]unöe" be3eid]nen, meil

fie mol]l juft öiefem Dienft il]re (Jntfteljung oeröanfen, Ijeute jeöenfalls

Dor3ugsmeife in ibtn oermenöet meröen.

Die (Jntmidlung öes Sreibl^unöes öürfen mir uns mol?l fo Dor=

ftellen, öafe allmäl]lid) bei öen J^irten öer IDunfd] entftanö, für öas 3u=

jammenljalten öer fteröen auf öem IDege 3U öen IDeiöeplä^en, alfo beim

dreiben, unö auf öen IDeiöeplä^en felbft öie eigenen Beine 3U entlüften

unö 3U öiefem Dienft öie bei öer ^eröe mitlaufenöen Eiunöe l]eran3U3iel]en.

p. :f tephaniö, Per in-iindn' f l^>>:^fcrlnlll^. ^K



Da3U gaben fidier öie f)unöc felbft öie crfte Anregung. Da öie großen Sdju^-

\)unbe 3U biefer Arbeit reidilid] fd^roer, Dor allem aber öurd} iljre Sd^ärfe

unö Beifefraft für bas Dieb, namentlid? für Kleinoielj, 311 gefäljrlid] roaren,

iDuröe öa3U rooljl auf öie fleineren unö flüd]tigeren f}unöe öes anöeren

£anöfd}Iage5, aljo auf öie „Sdjäfert^unöe", oöer auf öie fd}on oorl^anöenen.

ettoas fraftüolleren Kreu3ungsergebniffe 3n)i[d)en beiöen 3urüdgegriffen.

3m gan3en aljo ein äljnlidjer Dorgang aus äl}nlid]em ©runöe roic er

fpäter 3ur flusbilöung öer reinen, l}üten'öen unö roeljrenöen Sd]äferl?unöe

füljrte; oöer 3utreffenöer gejagt: ein Dorläufer öa3U.

Der im {)ausljunöe öon altersljer liegenöe 2rieb 3um UmfreiJen
bilöete öie Unterlage 3U öem nunmeljr jid} entmideinöen Srieb 3um treiben

öer f)eröen, öer Ijeute als „U)anöel" bei unjeren Ijütenöen Sdjäfertjunöen,

aber aud? bei ein3elnen öer beDor3ugt nur 3um treiben oon Dieljljeröen

flbb. 35. Riijjifdje f}irtenl)unöe, flftjdjarli.

Dermenöeten Übergangsformen 3U fjoljer Blüte gelangt ijt. Dies Umfreijen

ijt fejt in öer f^unöejeele eingcu)ur3elt. 3u Seiten bejonöerer flusgelajjen*

^eit tonnen wk jüngere f}unöe als 3ßid]en fjödjjten £ujtgefübls oft u)ie

toll im Kreije Ijerumfaljren jeljen. Kinölid]es Spiel bei IHenjd] unö dier

ijt aber nidjt blo^ ein Dorausnet?men ernjter £ebensbetätigung jpäteren

Alters, jonöern gleid}jam eine geijtige IDieöerl?oIung öer Stammesgejd]id?te

in öer (Jntroidlung öes (Jin3eIrDejens. ©eijtige Regjamfeit, öie $oIgc

jdjarfer Sinne unö öem3ufoIge öer (impfänglidjfeit für Sinneseinörüde,

läfet öann beim älteren f)unöe öie aufgejpeidjerte HTusfelfraft in Betäti^

gungstrieb auslöjen. Unö jinnesjdjarf, DoIIer leben, jtets tatbereit jinö

Sd}äferf?unöe unö toas mit iljnen 3ujammenl}ängt. 3ljr Srieb 3um jteten

Umfreijen öer ^eröen, öer lüanöel, pafete aber Dortrefflid? 3um ^eröen^
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öienft, erleid]terte er bod} öen flirten öas 3ufaTiintenIjalten öer Jjeröen

beim treiben unö beim tOeiöegange.

IDenn irf? in Had^fteljenöem auf bie Bejdjreibung bcr f}irtcnl}unö=

fd]Iäge im ®ften unö Süben eingetje, roirö es nötig, öabei auc^ gleid} öer

jid] mit il}nen in öen f^eröen^ unö I^oföienjt teilenöen Übergangsformen,

alfo öer 2reibf?unöe, aber audi öer Sdjäferijunöe öiefer ©egenöen 3U

geöenfen ).

Beginnen mir im (Dften. Der f^irtenljunö Rufelanös ift öer flft=

fd]arfa (gejdirieben: ©ftjdjarfa; inet?r3al?I: flftidjarfi; Son auf öer

3U)eiten Silbe); öies IDort beöeutet Sdjäferljunö, tjängt mit ©ftfdjar,

Sd]äfer, 3ufammen. Die oier Bilöer 3eigen öie Unausgeglid^enijeit öer

örtliien siläge öiefer im Süöen bis roeit nad] flfien l?inein Derbreiteten

f^unöe; öie Ijodjiäufigen ftammen aus öen Steppengebieten öes Süöens.

Sie fommen in allen $arben oor, meift roolfsfarbig, aber aud] rein |djtDar3

flbb. 36. RuffifAcr f^irtenljunö, flftfdjarfa.

oöer roei^, oöer roei^ mit öunflen platten; gelbe, rote unö blaue finö

jeltener, bei öen fieröen follen toei^e beDor3ug"t roeröen. Die (Srö^e mirö

jeljr t)erfd]ieöen angegeben, oon 55—75 cm Rüdenl}öl?e; neben meift

ijängenöem Beljang finöen jidi aud] SteI?oI?ren. Die Dede ift meift Ijartes

3ottf?aar, bod} follen geraöe unter öer großen $orm aud} rein ftodl?aarige

f7unöe an3utreffen fein; umgefeljrt unter öen fleinen ftodljaarigen aud}

3ottl}aarige f)unöe, u)ie öas alles ja aus öem oben ermäljnten (Brunöe bei

einem nidjt öurd]ge3Üd)teten £anöfd)lage aud? gar nidit anöers möglid]

ift. DeriDenöet meröen öie flftfd]arfi nur als lDäd)ter öer f)öfe unö Sd^af-

*) fln alle £efet mödjte idi fjier öie Bitte ridjten, mir, fofern [ie ba^u in öer

£age finö, unter fln[dirift öes Dereins 311 fpäterer Bearbeitung öiefes Stoffes roeitere

Unterlagen über flui5eres, IDefen unöDerroenöung öer t}irten=, {Iretb= unö Sdjäfer=

Ijunöe in aufeeröeutfdien (Bebieten 3U oerfdjaffen; audi Bilöer tocröen öanfbar an=

genommen. Befonöers ertoünjdjt u)äre aud} öie 3ufenöung oon Sdjäöeln ein =

gegangener foldjer E}unöe; Auslagen öafür tocröen gern ocrgütct. Der Derfaffer.
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ftallungen, bann als VOad}- unö Sdju^ljunöe bei ben I^crben, 3um fjütcn

nie. ®b fie auch beim treiben Ijelfen, fonnte xd) nid]t fejtjtellen; auf eigene

$au}t follen fie gute 3äger fein. Über ftodijaarige Sdjäferljunbformen

flbb. 37. Ruffifdjer I?irtcnf?unö, flftfcbarfa.

Rbh. 38. Kujjijdicr f)irtenfiunö, flftfdjarfa.

Rufelanbs fonnte id? nid^ts näljeres ermitteln; auffallenb ift, ba'\^ gefangene

ruffifdje (Dffi3iere unfere ftod^aarigen Jjunbe aud? Hftfdjarfi nannten.
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(Bcgcn IDejten 3U, in Polen unö (5ali3ien, finbet jid? als Über=

gangsform öer fogenannte polnifc^e Sdjäferljunb, ein fleinerer 3ott=

Ijaariger, öer unferen flltöeutfd]en im ®jten — ®jt= unö tDejtpreu^en,

Rbb. 39. Polnifdier Sdiäferbunö.

Pofcn — entfprid]t unö tüie öieje aud] 5uni fluten unö treiben öient.

Heben öiefeni 3ottl}aarigen \ie\}en öort aber aud) jtodijaarige f}unöe im

gleidien Dienjt, f^unöe eines äu^erlid]

ttienig anmutenöen Canöjdjiages, öeffen

(Sigenjdiaften aber gerübmt roeröen.

Die id) \a\}, roaren flein, etroa 50 cm,

alfo unferen f}eiöejd}äferbunöen äl}nlid},

aber fnodienfräftig; roolfsfarbig unö

fanöfarbig. Audi öer Pole unter fd]eiöet

3tDifdien öem bei öen Sdiafen gebenöen

,,Pies owczarski" (Sdiäferljunö; iprid):

pJL'S ovvtscharski, Son auf öer 3rDeiten

Silbe) unö öem £)irtenl?unöe, öem ,,Pies

pasterski".

Ungarn fjat 3iüei f)irtenl)unö

formen. Die eine ijt öer Komonöor c + ^^t,. ..•???' ci,^f..f,,.„x
/•YVT t- t-T ir s. i 77- c k Stodbaariqer Sdjaferbunö
(mel}r3al}l: Komonöoro!, Son auf öer aus polen, "®cgenÖDon(5roöno
crften Silbe); feine nadjfteljenöe fluf^ (Hadi flufnal?me 6es Derfaffers.)
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flbb. 41. Stodl^aariger Sdjäferijunö aus polen. (Uad) flufnaljme 6es

Derfafjers.)

flbb. 42. Stüd^aarigcr Sdjäferljunc^ aus (5ali3ien.

{Uad} flufnaljme 6es DerfaHers.)
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naijmc oeröanfe id}, rote öie öcs Bunöas, öem Präfiöialrat Stefan Don
Hagy auf Bucf in Ungarn. Diefer bejte Kenner unb langjäl^rige 3ücf}ter

btejer beiöen ungarifdien £anöfd}Iäge oertrilt öie flnfid]t, ba^ öer Komon=
öor ein oon öen ^unnen aus öen [übruffifdjen Steppenlänöern eingefüljrter

f)unö fei, alfo ein flftfd^arfa; mit be\\en ^odiläufiger Art roeijt 6er Komon^
öor fa aud} feljr gro^e Äljnlidjfeit auf. (5ejel?en habe id] leiöer in Ungarn,

au^er auf flnfid^tsfarten, feinen Komonöor, audj feinen Bunöas. Hagy
befdjreibt iljn als mäd^tigen, fnod]enjtarfen f)unö von 70—75 cm TRinöeft^

Iföl^e. Der ©berfopf ijt gemölbt, iras auf ftarfe, n)oIfsäl?nIid]e (inttoid^

lung öer Sdjeitelleijte fd}lie|3en lä^t; öie Ijängenö getragenen ©l^ren finö

lang. Die Bef^aarung ift Iang3ottf]aarig, Ijart, audj am Kopf, öer Sd}nau3=

unö Knebelbart aufroeijt, öie $arbe ipei^, ins erbfengelbe übergeljenö.

flhb. 45. Ungarifdjer Ejirtenljunö, Komonöor.

Bei I}eröen gebt öer Komonöor nur meljr in flusnai^jnefäUen als Sd7u^=

Ijunö mit, öagegen beroäljrt er jid} als ausge3eid)neter IDäd)ter öer

(iin3elt]öfe.

Der 3U)eite boöenftänöige J)irtenl?unö Ungarns, eigentlid] fdjon

eine Übergangsform, ift öer KuDäf3 (fprid]: Kuoa^), öer, roenn red]t

3ottl]aarig, aud) Bunöas (fpridi: Bunöofd], Hon immer auf öer erjten

Silbe) genannt roirö; öer „IDoÜige" oon Bunöa= Sd)afpel3. Der Hame
KuDäf3 beöeutet auf öeutidi Baftarö unö Joll öarauf tjintüeifen, öa^

öiefer ^unö einjt aus öer ^infreu3ung öes eingefüljrten Komonöors mit

öem Dorgefunöenen £anöl}unöe, aljo öem boöenjtänöigen Sdiäferfjunöe,
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öein puli, entftanöen ift; üielleidjt unter gelegentlid^er neuer 3ufüt}rung

Don lüolfsblut. Den KuDäJ3 Derlangt d. Hagy Don gleid]er (Brö^e, tote

öen Konionöor; was \d} bisber Don jold^en falj, blieb ridjtig, bei ange=

örüdtem f}aai gerne jjen, erljeblid} unter 70 cm Rüdenljöl?e. (Jr foll flad^en,

aljo jd)äferl?unömä^igeren Kopf Ijaben mit fleinen, eröljunbartig getragenen

f}änqeoI}ren; öem abgebilöeten KuDcif3 roaren öie ®t?ren fel}Ierl}after=

u)cife Derfd]nitten rooröen, rooburd] fie 3U Ijalben Steljoljren rouröen.

Die Bel)aarung foII fdjlidjt fein, etroa roie beim Heufunölänber; öie $arbe

ift Tneift ein öer Sörbung öer disbären gIeid}!ommenbes, ettoas gelb=

Iid]es meife, au^erbem fommt fal?Igelb, graufd}rt)ar3 („grün") unb fd)n)ar3

Dor. flud] ber KuDäf3 geljt nur in flusnafjmefällen bei ben Ererben, bann

aber bei jeber Art Diel?, ift aber gleidjfalls als Dortrefflidjer IDadjljunb

beliebt unb oerbreiteter als ber Komonbor. Die E}unbe, bie bistjer unter

ber Be3eid]nung Komonbor nad] Deut|d]lanb tamen unb aud] bort auf

tRbb. 44. Ungarifdjer J)irten{?unö, KuDäf3 ober Bunöas.
(mit fetjkrljaftertDeife Derfdinitlenen, öaljer Ijalbftebenöcn ©Ijren).

flusftellungen ge3eigt tourben, waren feine foId]en, fonbern eigens für

bie flusfuljr unter falfd^er S^^gge tjergerid^tete KuDäf3e. Die KuDäf3==

$orm fanb \ä} übrigens aud? füblid? ber Donau, in Serbien, oertreten.

Bei ben Sdjafberben gel?t in Ungarn lebiglid) ber 3ul}äf3 tutya

(= Sd?äferljunb ; fprid?: 3ul?a^ futfdja, Son auf ber erften Silbe), aud?

Puli genannt, ein fleinerer, meift fogar red?t Heiner Ejunb Don ausge^

fprodjenem Sd}äferl}unbäufeeren.

$ür bie fübmeftlid^en ©ebiete bes eljemaligen Kaiferftaates

an ber Donau rcirb ber 3ftrianer Sd}äfcrl?unb erroäljnt, ber in gleidjcr

$orm aud] in Rumänien 3U finben fein foII unb un3U)eifelbaft aud? 3U

ben Übcrgangsfdjiägen ber Sreibijunbe geijört. (Jr fommt gleidjfalls in

ben üblidjen Sd^äferbunbfarben oor, Bef?aarung Stodfjaar oon Der=
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jdjieöener £änge. Der 3jtrianer Ijat Sd?äferl?unögrö^e, runö 60 cm Rüdem
ijöl?e, unö auffallenö fräftige Knodjen; am IDefen roirö befonöers öie

gro^e 3uDerIä[figfeit imb fln=

Ijänglid]feit gelobt. IHit öem
Bilöe öes aus Rumänien jtam^

menöen 3ftrianers bitte \d} bas

öes Sibetfjunöes (S. 19) 3U vex-

gleid}en unb jid] bann befjen 3U

erinnern, roas id] fpäter (S. 51 f.)

über biefen f}unb unb ben HIo^

loffer ausgefüljrt \}ahe.

®an3 bas flrtbilb bes 3|tri=

aners 3eigt aud} ber Bosni jdje

^irtenijunb; bas auf bie ans

£angftod{}aar gren3enbe Be=

Ijaarung bes abgebilbeten feine

Raffentrennung auf3ubauen ijt,

l?abe id] fdjon meljrfad} ausge^

fül?rt.

Dalmatien befi^t eine

eigene Sdjäfertjunbform Don

mittelgroße — etroa 55 cm —

,

meift rotgelb unb jtel)o{}rig, mie

fie mir äi?nlid] aud) für (5rie =

d}en\anb unb 3talien be=

[einrieben tuurbe.

3m f}od?gebirge Durmitor

in IHontenegro l?at f^aupt-

mann Kur 3 am mann einen

mäd^tigen f^unb gefunben, ben

er als bem Gibetljunb äljnlidj

befdjreibt. 3n ben angren3enben Seilen ber J}er3egoiPina bann etroas

fleinere fjunbe, anfdjeinenb Kreu3ungen bes Durmitorjdjlages mit Sd]äfer=

fjunben; [ie merben bem
oben befprodjenen unb ab=

gebilbeten Bosnier ent=

fprodien Ijaben.

Damit trären w'n auf

bem Baifangebiet, in

Serbien, Bulgarien unb
rna3ebonien, bejfen f)unbe

id] toäljrenb bes IDeltfrieges

anbertljalb 3al?re beobaditen

fonnte. (Jinen großen, flft=

id}arfa= ober Komonbor=äl}n=

lidjen f)irtenl}unb Ijabe id) bort

nid)t gefeiten, oielmel^r nur

ausgefprodjene „Sdjäferljunbe"

bistDcilcn ben Übergangsformen bes 3jtrianers, Bosniers ober bes Ku=
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flbb. 45. Ungarifdjer 5 d] ä f e r fj u n ö
,

Puli, mit Sdjafmeifter aus öem Komitat
üolna, Ungarn.

flbb. 46. 3itrianer Sd?äf erijunö.

bie, namentlid] im Süben, im Äußeren



oäf3 ficb näfjertcn. U)ie nicf^t anöers 311 errüarten, unausgegltdjenc £anb=
^unöc, aber 6cn unfrigen Dor Beginn öer f7od]3Üd)tung öurdjaus mt'
jprccfjenö. 3n Horöferbien meift fleiner, 50—55 cm Rüdenijölje, nad? öem
Süöen 3U, namentlid) in ITTa3eöonien unö in Bulgarien, aber bis 3U guter

Durd?fcfjnittsgrö^e, 60 cm unö meljr, {?eraufgel?enö. Die Heineren f}unöc

oft Ieid}tfnod}ig, teilmeife aber aud} plump unö breit geftellt, Kopfjd]nitt

öann öem ent|pred}enö; öie größeren aber meift oon redjt guten Der^ält-

niffen. Sajt öurdjmeg 3eigten öie f^unöe, aud? öie jdjtDereren, öie Ieid]ten,

flotten Beroegungen öes Sdjäferijunöes. Die ^rageroeife öer ©Ijren

medjfelte Dom oollfommenen Sdjiappoljr bis 3um guten SteI?ot}r; mebr^
fad} toaren öie ©Ijren oerjd^nitten unö bann ftel?enö. Rutenljaltung

meift gut, öer feitlid] geftellte ^afen oöer eine Seitu)ärtsbiegung öer Rute
^äufig, roie bei unferen £anöfd}Iägen; geleqentlid? aud} ein übles Poft=

^örnd}en, Stummelruten, oon falber £änge bis 3um „IHu^", l}äufig.

flbb. 47. 3ftrianer Scbäferijunö aus Rumänien.

Bel}aarung überioiegenö ftodt}aarig, bisweilen IangftodI}aarig, gelegent*

lid} rau!}F}aarig, 3ottI}aarig fe^r feiten, fln Sarben fam alles möglid}e

Dor: molfsgrau, rot, gelb, braun, fd}U)ar3oraun, aud} reinroeife; toei^e

platten Derfd}ieöener (Bröfee in Derbinöung mit anöeren ©runöfarben

i}äufig.

(5el}alten röuröen öie Ejunöe gan3 überroiegenö als E}ofrDäd}ter

unö erliefen fid} öa als red}t 3uoerläffig; fie iDuröen aud} red}t gut gel}alten,

öa öer Serbe, ebenfo toie öer 2ürfe, tierfreunölid} ift. Bei öen nur fleinen

Sd}afl}eröen in Horöferbien fal} id} niemals Jjunöe, öort trieb unö l}ütete

öer Sd}äfer mit feinen 3ungen; öas Sd}af vonb öort aud} oielfadb als

nüpd}es (Ein3ell}austier gel}alten (Hlild}, Butter, Käfe, Ijogurtl}, IDolle !)

unö öann, 3ufammen mit öem ^ausfd}U)ein am „Saillenbanö", Dorm
Ejaufe am IDcgranö, oöer aud} auf öem (Braspla^ öal}inter, angel}ängt.
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Uad} bem Süöen 3U \a\} idj t?äufiger f}unöe aud) bei öen Sdjafljeröen

;

^üteöienft fonnte idj nidjt beobaditen, audi beim (Treiben voax iijre 2ätig=

feit gering, im tcefentlid^en öienten jie 3um 3ßitDertreib öer meift jugenö^

flbb. 48. Bosnijdicr fiirtenljunc).

lidjen flirten. DaJ3 öer Serbe im $rieben Sdjäferljunö unb Sd]äferl}unb=

öicnjt fennt, ergibt fidi aus ber Benennung; er unterfdjeibet 3tDijd)en

öem eOvcarski pseto (^ Sd]äferl]unb ; fprid): ovtscliarski pseto, 2on

flbb. 49. Sd)äfer{}unö aus Serbien, ©egenö oon Hifcb.

(Uad) flufnabme öes Derfaffcrs.)
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auf öer etften Silbe), öer oolfstümlid] audi Rundov genannt toirö,

unö bem bei anberem Diel? geljenben Pastirski pseto, bcm f}irtenl}unbe.

Der Bulgare bagegen fennt nur bie Bc3eid}nung Tschobansko kutsche

für Sdjäfer^ unb für J}irtenl}unb. 3n Bulgarien, beffen f^auptoie^ftanb

flbb.50. Scf?äferl?un6 aus Serbien, Hifd). (Had] flufnafjme öes Derfaffers.)

aus Sdjafen bejteljt, gelten bie J)unbe ebenfalls bei ben Scfjafen, aber

aud} bei allem anberen Diel}. 3" Sübnia3ebonien fal} \d} ^unbe niemals

bei Kleinoief?, bagegen oielfad? bei ben Rinber=^ unb Büffelijerben; bie

flbb. 51. Serbijd?er Sd]äfer mit fiunö, ©egenö Don Hifd}.

(Had] flufnabme 6es Derfaffers.)

bulgarifdjen Solbatenljirten, bie bort bas f^eeresoietj u)eibeten, I?atten

alle {)unbe bei jid}, barunter gan3 prädjtige Kerle, bie |id? aber leiber meift

gejd]idt bem flbfnipjen 3U ent3ieljen rou^ten. flrbeitsluftig toaren biefe

fjunbc ebenforoenig roie iljre f)erren, roie biefe lagen jie am liebjten faul
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^ingeftxedt an einer einigermaßen Schatten jpenöenöen Stelle. Das

3ufammenf?alten öer f^erben beim IDeiöen unö beim treiben 3U öen

(Iränfen unb 3U ben mit Sal3lei-ten ausgejtatteten Raftplätien für bie nad)t

besorgten bie flirten; nachts luacbten bie Bmibe.
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Aus Hor6gried]enIanö farnen mit öer abgefd}obcncn BeDÖlf^rung

in Begleitung öer IDagen nieift red)t gute unö fräftige J)unöe l^erüber,

£ibb. 53. Sd]äferf?unö aus noröma3eöonien, (5egen6 Don Uesfüb.
(Hadi flufnaljme 6cs Dcrfajfcrs.)

in öer ©röfee unjerem IDürttemberger £anöjd]lagc ent[pred?enö unö

flotte £äufer. Don einem f)errn, öer lange in Solonift gelebt Ijatte,

lüuröen mir öie öortigen f}unöe als

öurd]aus b^nen Bulgariens unö
HIa3eöoniens gleid^enö gefd}ilöert.

Das rotgelb gemolftc Ijalbiätjrige

Sdjneiöerdjen üon Deöeli (Doiran^

See) joll öen Sd}äferl?unöen Süö=

gried)enlanös unö aud] Süöitaliens

gut entfpred}en. Had] HTitteilung

tjunöeuerftänöiger Serben follen in

öen (Bebirgstälern unö IDalöbergen

gegen Montenegro unö Albanien

befonöers gro^e unö fraftoolle, öurd?-

aus tPolfsäl)nlid)e jtodljaarige f)unöe

fteljen. (Jinen Ijier früljer audj an

öiefer Stelle als Sipkapas (fpridj:

Scliipkapas) befprod^enen großen

f)irtenl}unö Horöbulgoriens foll es

nad? Angaben bulgarifdjer ®ffi3iere

nidjt geben
;
3ottl}aarige f^unöe fämen

im gan3en £anöe genau loie ftod=

Ijaarige, unö öiefe an (5rö^e nid}t übertreffenö, öor. Hlöglid] fei it)ot?l,

öafe fiel? om Sd?ip!apaf3 aus örtlid? begren3ter 3üd?tung ein im Äußeren
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flbb. 54. Sdjäferljunö aus Süö =

ma3eöonien, Doiran=5ee.
(Rad) flufnafjme 6es Derfaf|ers.)



glcidjinäfeigerer unö baruiu Doni Durdjfdjnitt fidj untcrfdjciöenöcr 3ud?t=

fdjiag enttüirfelt \)ahe. Pas ijt eine toeitere bulgarifd^e Be3eid}nung für

f}unö (ipie kutsche imb pseto), [jat aber öie Hebenbeöeutung eines

bejfer öiird)ge3iid}teten f)unöes; Sipkapas müröe alfo joDiel roie Sdjlag

Doni Sdiipfapa^ beöeuten, luie wir von 2l?üringer, XDürttemberger unö
anöeren örtlid^eii Sdilägen fpredjen. Xlad} anöerer Angabe foll es [id}

übrigens bei öiefen Sdjiptaljunöen gar nid]t um 5d]äferl?un6e, fonöern

um einft üon öeutfdjen flnfieölern öort eingefüljrte unö u)eiterge3Üd}tete,

[eijr fräftige i7unöo mit Spaltnajen Ijanöeln, anjd]einenö um gro^e „Bullen^

beider", luie man jie Dor 40, 50 3af?ten bei uns nodj fetten tonnte.

Die Spaltnaje lieJ3e übrigens nod} eine anöere flb|tammungs=

möglid?feit 3U, menn es fid? bei öiejen öeutfd]en flnjieölern etwa um jold}e

flbb. 55. Sdjäferbunö aus Sü6ma3e6onien, ©cgenö Don Deöeli, t^albjäbrig.

(Ilad) flufnabtne öcs Derfajjers.)

aus öer Sd?u)ei3 oöer Deutjdjianös Süöroejtede tjanöeln [oUte. Dann
fönnten fie luotjl aud) eine öer Sd]U)ei3er Sennenljunöformen mitgefüljrt

unö am Sdjipfa iüeiterge3Üdjtet \}ahen, öen Berner Sennenljunö oöer

Dürrbäd]Ier, einen großen traftüoUen f^unö öer Rüöenform, bei öem
Spaltnafe in ein3elnen Stämmen auftritt unö fid) oererbt.

Überfd)reiten roir Don öer Bal!ant}albin[el öie HTeerenge nadj Kleine
afien, fo näijern mir uns öem eigentlid]en „rnoIofjer"''(5ebiet. Dort,

in öen (Bebirgen Kuröejtans unö Perfiens, gegen öie mefopotami[d}e

Tiefebene, i)t ein fräftiger, jdnuerer, öid)t betjaarter Sd]Iag boöenftänöig,

ausgejprodjener (Bebirgsjdjiag unö als foldjer in öer Iflaffe öen Hieöerungs-

Ijunöen überlegen. Had) Srau Kloeueforn, £)annoDer, öer id? aud} öos

nadjjteljenöe Bilö ueröanto, ioll öer J)unö im mejentlidjen nur in toeifeer
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$arbe, iiicift mit lüolfsfarbiger IlTasfe, oorfonnnen Die Kuröen benü^cn
i^n, öer ausgefprodjener Raub3eugfeinö ift, als ^irtenl^unö, alfo als

n)äd?ter unö Sd}ü^er iljrer J)eröen, aber aud) 3ur Saujagö; fie ftu^en
iljrn öie ®l?ren unö Rute — bis 3ur Fjälfte etroa — , unö ^wax, meil öer fo

flbb. 56. Sdjäferljunö aus SüÖTna3c6onien, Doiran=See.
(Uadj flufnabme 6es Derfaffers.)

3ugerid}tete I)unö im Kampf mit XDöIfen öiefen toeniger flngriffspunfte

biete.

(Eine Hbbilöung, öie Pfi3enmai)er in ,,IDiIö unö J}unö" Der=

öffentlidjte, gibt einen öem oorigen öurdjaus äljnlidjen f}unö, öen
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flbb. 57. Sdjäferijiiru'i au? Siiöina3eöonien, Doiran=See. (Had] flufnaljme öes Detf.)

flbb. 58. Sd}äferl}unö aus Bulgarien. (Hadj flufnaljme öes Detfaffers.)

V. ^ tcpb ii in 5, Per bciitfd'C fi^äfcrlMinö. g|



tataxijdjen r)irtenl?unö aus arans!au!afien toieber. :5r joll

6cm !urM[d?en an ©röfee etroas nachftefjen, bod? genügten 3tDei f}unbe,

um jelbft einen ftarten Bären von ber f)erbe fern3ul?alten. Dteje ^unbe

bienen fa|t im gejamten Kaufajusgebiet, aber audj bis nad? Kurbeftan
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hinein, als f^cröenjd^ü^er unb IDäd^ter, roir Ijaben in iljnen gan3 offen=

fiditlid] ebenfalls Dertreter öer ,,
großen 5taniniI?unöform" oor flugen,

flbb. 60. Jjirtenljunb aus Kurbeftan,

flbb. 61. 2atarijd]er fiirtenbunö aus aratistaufaficn.

83



bie fid} gleid} ob jtocf^ raul?^ ober 3ottl}aarig neben öer mittleren Dom
Often nad} öem IDejten 3iel}t unb, — babei in ben flusmafeen allmäl}=

lidj nadigebenb, bis etroa in ben f)ocbgebirgsgegenben— überall 3U ben

gleidien Dienften oeriDenbet toirb. Die tatarijdien f}unbe Jollen tDolfs=

farbig fein, bie ©Ijren roürben il^nen feljr !ur3 oerjdjnitten, bie bu[d}igen

Ruten oon 3eit 3U ^e'xt !ur3 gejdjoren unb 5trar, bamit ber ru^enbe

f}unb, trtenn er ben Kopf 3um Scbu^ gegen bie Kälte in ber 3ujammen'
gerollten Rute birgt, nid]t am jdjarfen £}ören geljinbert toerbe; alfo

nod? eine anbere (Ertlärung.

3n 3talien finben roir roieber mäditige f}irtenl?unbe. 3n ber

dampagna finb jie jtodljaarig, rein röei^, feiten mit großen fdju)ar3en ober

gelben platten. IDie mir $rbr. o.CaPerg, Rom, bem id? bas nad}ftel?enbe

Bilb Derbanfe, mitteilte, finb fie bort nur meljr Sd)u^ljunbe, fteljen nid}t

meljr im J)erbenbienft. Die Bunbe ber flbru33en, getoi^ ber gleid^e ort-

lidje Sdilag, finb bagegen 3ottl]aarig.

flbb. 62. jtaiieiiijdje f)iitenbu)iöe aus öer €ampagna.

(Jine fditDäd)ere Übergangsform unb als foldie unausgefprodien

in öer Bel^aarung, fteljt in öer üiel^reidien proDin3 Bergamo in Horb-

italien. Als 2reibljunb fommt biefer Bergamasfer Sdjäferljunö
l^äufiger aud) mit Sdiafljeröen über öie fllpenpäffe ins (Engaöin, öie

Sd)rDei3 unö naä) Süötirol. Da^ aud] öer reine ftodljaarige Sdiäferljunb

nodi in 3talien oertreten ift, erroäljnte id] oben fd]on.

3n Spanien l^eifet bie grof3e Rübenform Mastin. Der gro^e

bart^ftodbaarige I^unb, meift toei^, ober toeife mit fd]U)ar3en platten

ober aud} gan3 fd)rDar3, bient in ben (Sebirgsgegenben nur als ^erben=

fd}u^l}unb gegen Raub3eug, au^erbem als f)e^l}unb bei Sau=, tDolfs= unb
Rotroilbjagben. (fine fleine 3ottljaarige Übergangsform, unferer fleinen

3ottl}aarform feljr äljnlid}, geljt Dormiegenb in Katalonien bei ben Sdiaf=

berben; biefer f}unb roirb Ferro de ganado (Dieljl^unb, perro = f}unb)

genannt. Die ftodljaarige Sdjäferbunbform Spaniens, nad} Kridiler
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Po den CO, öient iljrer Dortrefflidjen Ha je roegen als Stöberl^unö. Had?
anöeren IHitteilungen Ijei^t öiefer meift rotgelbc fteI}oI?rige Ejunö Cone =

flbb. 63. Bergamasfer Scf)äferl)un6.

jero (Don Conego ^ Kaninchen), auch Lebrel, tüirö 3ur 3agö auf loilöe

Kanindjen Derroenöet unö ift auf öen meiften Bauernl^öfen 3U finöen.

flbb. 64. Pyrenäenbunö.
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Aus öer großen Rüöenform ift im (Bebirgsjtocf öer Pyrenäen ein befonöers

mädjtiger örtlicber Schlag er3Ücfjtet tooröen, öer Pyrenäenljunb (auf

öer fran3Ö|ifcben Seite Cliien des Pyrenees oöer Chien de Montagne
genannt). (Is ijt (Eigenart öer ©ebirgseinflüffe, öie öort lebenöen (Iier=

arten größer unö jdjroerer 3U 3Üd]ten als öie öer Hieöerung; aud? öie

großen i)unöefdjläge finöen toir 3umeijt im (Bebirge, öie <lhem braudjt

Ieid?tere unö flüdjtigere $ormen. 3m Äußeren ijt grofee flijnlidifeit 3U)ifd)en

öiefen Pyrenäenljunöen, öen St. Bernijarösl^unöen unö öen mäditigen

£}irtenl}unöen öes italienifdjen i^auptgebirgsjtodes. (Iro^öem braueben

fie nid}t initeinanöer 3ufammen3ut}ängen, jonöern finö gecoife jeöe für

fid? als öas (Ergebnis örtlidjer dinflüffe unö 3üd)tung entftanöen.

Rbb. 65. (Broker Sditüeiaer Sennenbunö.

Die St. Bernl?arösf?unöe jinö, elje jie IHoöcI^unöe öer £iebl}aber=

3Üd}tung unö öamit (Dpfer einjeitiger 3ud}t auf flu^erlid^feiten touröen,

gan3 jid}er in örtlid? begren3ter 3ud?t, unö öesbalb jid] allmäl?Iid} Don öer

Stammform unö öeren Had}fommenfd]aft unterfd]eiöenö, aus öem boöen^

ftänöigen Sd]tDei3er J)irtenl?unö= oöer Rüöen[d}Iage, öem Sennenfjunöe,

entftanöen unö ^wax aus öem größten Sd)Iag öiefer ^unöe, öem „(Broten

Sd}tDei3er Sennenljunöe". Diefe Sd}tDei3er Sennenljunöe, über öie

prof. Jjeim, 3ürid} — id} oeröanfe itjm aud? öie nad? ftel}enöen Rh-

bilöungen — eine umfaffenöe flbljanölung f?erausgab, öie nur leiöer

auf öie J)erfunftsfrage nid^t näl?er eingeigt, finö eine äufeerjt leljrreid^e

<5efeIIjd}aft, gan3 roie öie Bal!ant?unöe; idi mill fie öesljalb gleidjfalls aus=
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füi^rlirf}er befjanbeln. Sie pngen un3iDetfeII?aft, Sdjäöclunterfudjungcn

bcftätigen es, mit öem f}irtenl}unö== unö Sd]äferl?unöjtamm 3ufammen
unö fommen in oier, öer (Brö^e nad} red]t oerfdjieöenen, jonft aber öurdj=

aus öem allgemeinen flrtbilöe entfpred^enöen örtlid?en Sdjiägen Dor:

öer gro^e Sd]rDei3er Sennenljunö mit einer Scf]ulterljöl?e oon runö

70 cm, fur3= bis [tocfljaarig;

öer Berner Sennenljunö oöer Dürrbäcf}Ier, Sdjultertjölje 60—65 cm,

langjtodljaarig
;

öer flppen3eller Sennenf^unö, Sd]ulterl?öl}e 50—55 cm, fur3- bis

ftodl?aarig;

öer (Entlebud?er Sennenljunö, 5d]ulterl?öl}e 40—45 cm, fur3l}aarig,

fllle Dier Sd]Iäge Ijaben träftiges <Sebäuöe mit guten Knod^en, öer

flppen3encr Ijat meijt Ringelrute, öer dntlebudjer StummeljdjtDan3
;

flbb. 66. (Broßer Sd)tüei3er Senncnbunö.

öie ®f}ren roeröen öurd^roeg als fleine öreiedige J)ängeoljren getragen.

Die (Srunöfarbe i|t jd}ir)ar3, oft — beim Berner ftets — mit gelbroten bis

roten flb3eid?en unö cor öiefen nod] mei^; am meiften roei^ I^at öer flppen^

3eIIer, beim Berner fommt ftatt id]n)ar3 aud? rot oöer gelbrot als (5runö=

färbe Dor. IDoIfsflauen, meijt fogar Doppelfporen, fommen fajt bmd}weq
vox unö beeinträditigen Stellung unö (Bang öer f}interl?anö.

Die Dorfteljenöen Bilöer großer Sd}roei3er Sennenljunöe 3eigen uns

eine mädjtige Rüöenform, öas erfte lä^t öie Ubergangsmöglidjfeit 3um St.

Berntjarösljunöe red)t xdo\}1 erfennen. 3d} bitte mit öiejen Bilöern öas

öer italieni'd)en Rüöenform aus öer dampagna 3U oergleidjen unö ebenfo

öas Komonöorbilö. IDem öer Sdiäöel für einen f}unö mit Bron3et?unö=
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unö Inostranzewi-BIut 3U breit erfd?cint, öer 3iel?e aud} nod} öic Bilöer

öes 3ftrtarters Ijeran unö berüdjidjtigc, Öaf5 311 fold} mädjtigen Knodjen
aud? ein entjpred^enö jtarfer Sd^äöel geijört; berüdfid]tige ferner, öaJ3 öte

Ijängenöen (bl?ren öen jebr Diel breiter erjd^einen lajfen, als er tatfäd]Iid?

ift — man öenfe jidj öiejen Rüben mit Steljoljren ! — unö bcrüdjid^tige

fd?Iiepd?, roas oben über öie Deränöerlid^feit öes Sdjäöels beim IDoIf

unö feiner Had^fommenfdjaft gejagt rouröe.

(Jinen [d}on öurdjaus jd^äferJjunöi^aften (Einörud mad}t öer Berner
Sennenljunö. IDer füööeut[d)e, namentlidj roürttemberger J^eröen-

gebraud}st?unöe fennt, roirö i^nen öurd]aus gleid^enöe ^unöe fd}on red?t

oft bei öen E}eröen gefeiten traben. Der $arbenunterfd)ieö, öie gleid^mä^ige

flbb. 67. Berner Sennenljunö.

Dreifärbung öer Berner f)unöe beöeutet gar nid?ts; fie ift rein örtlid?

ange3Üdjtet, genau mie toir aud), im Braunjdiu)eigifd]en 3. B. rein ört=

lidje $arben3ud}tfd}Iäge baben, oöer oielleid^t Ratten. 3d? bitte nud) öie

Bilöer öes Berners mit öem öes bosnifd?en Jjunöes 3U Dergleidjen.

Der Heinere flppen3eller Sennenl?unö fdjlie^lid) — öer dntlebud^er

ift feine nodj oerfleinerte Ausgabe, ein Bilö oon i^m fte^t mir leiöer nidjt

3ur Derfügung — t?at gleidjfalls öurdjaus Sdjäfcrijunöausörud, erinnert

Dielleid^t meljr an öie fleineren unö ftämmigen. gleid]fans oft öie Rute
ringeinöen Sdjäferljunöe Horööeutfdjianös. 3d? mödjte ^ier übrigens

nod^mals betonen, ba% idj bei ©ebraudj öes IDortes Sdjäfer^unö fjier



ftets unjeren £anöjd]Iag im fluge ):}ahe, nid]t öie im Äußeren oiel aus-

geglidjeneren f)imöe ber f}od]3ud)t.

Der grofee Sennenljunö, früljer über öie gan3e Sd]it)ei3 oerbreitet,

flbb. 68. Bern er Sennenl?uru^.

ijt Ijeute nur meljr feiten 3U finöen; öer dntlebudjer Ijatte inuner nur ein

bcfd^ränftes Derbreitungsgebiet, Berner unö flppen3ener fjunöe öagegen

flbb. 69. Bern er Senne nljunö.

jinö l}äufig. fllle \te):}en faft öurdjroeg in Bauern^ Sennen= unö Sleifd^er-

ijanö, f}oföienft unö Diel?öienft ijt iljre tebensaufgaoe. J}eim jd^reibt

von il^nen: „Diele entmideln in Sd]u^ unö IDadje gan3 befonöere ijntelU-



gen3en, 3. B. im f}altcn von Pferöen, Bctoadjen öes IDagens, Kennen von
genauen (Jigentumsgren3en, Sd?ü^en von Ktnöern, Befd^ü^cn öer roeib*

'•V -?!^^^^^

flbb. 70. flppen3eller Sennenljunö.

lidjen (Jljre. Allen ift meljr oöer weniger öas Dieljtreiben unö Sudjen Don
Derlorenem Diel? angeboren. (Js braudjt öa3ur nur ©elegenljeit unö Bei=

jpiele, feine befonöere Dreffur,

Durd} (Benerationen Ijinöurd}

lebten öiefe J}unöe bei IHe^gern,

Dieljljänölern, Sennen unö
Bauern, too jie öies einübten,

bis es fid] fixierte." ©leidjes

fönnte man über unferen

Sd}äfert?unö fdjreiben. Die

(5efd?idlid]feit, öas oerftänöige,

felbftftänöige f}anöeln beim Viel}

Ijebt ^eim nod? an Derjdjieöe-

nen anöeren Stellen Ijeroor.

3m u)efentlid]en jinö öie Sen=

nenljunöe ja Sreibljunöe, toeil

im (Bebirgslanö Diel? in öen

beftellten Hieöerungen nur nad}

öer (Jrnte oöer öer f}euma^ö

ausgetrieben, im übrigen aber

in öer IDeiöe3eit auf öen I}öt?en

geljalten roirö. treiben auf öen

Strassen, 3U öen Die^märften,

flbb. 71. flppen3cner Sennenfjunö. 3U öen IDeiöeplä^en
,

3u =
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[ammenl?alten unö (Eintreiben auf öen flimen ift aljo öer f^auptöienft,

öcr aber fd]on Übergänge 3uni f)üteöienjt aufroeift. XDenn f}eim berietet:

„IDenn es auf öie IDeiöe geljt, fo läuft öer f)irt 3uerft mit öeni f)unöe öie

IDeiöegren3e ab, bann lä^t öer hunb öen gan3en Sag fein Stücf Dielj

über öiefe ®ren3e binausgeijen", fo ift öas \d}on öer Beginn öes raeljrenöen

fjütens unö eine redjt Iel)rreid)e Sdjilöerung für öie (Entiöidlung öes

ibeljr' unö fiütetriebes.

IDeil öiefe bunöe im mejentlidjen (Ireibcröienfte leiften, redmet
Strebel fie mit öem 3jtrianer, öem fpäter 3U be|pred?enöen Rottmeiler

flbb. 72. flppen3ellcr Senncnljunö.

unö einigen anöeren 3U öen fur3l]aarigen (Ireibfjunöen, öie er öes Berufs

roegen in einen geroijfen Rajjengegenfa^ 3U öen f}irten= unö öen Sdjäfer^

^unöen ftellt. 3d) meröe am Sdjlu^ 3ufannnenfafjenö ausfüt?ren, öa^ öas

toeöer nötig, nodj möglid] ift; ebenforoenig mie eine Raffentrennung auf

Derfdjieöeni^eiten öes f)aars, öer $arbe, öer Sragecoeife öer ©Ijren u. ä.

auf3ubauen, mie eingangs öiefes flbfd}nittes über öie f^irtenljunöe fdjon

gefagt. Unö lüeil Strebel fie 3U öen (Ireibl?unöen redjnet, möd]te er fie
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auf eine römifdje (Einfül?rung, aljo toieöer auf öen „HToIoffer" 3urü(f=

füljven: foldje Jjunbe, römifd^e dreib{?unöe, feien mit öen J}eer3Ügen

folqenben fjeröen über bie flipenpäffe gefonunen, roären in öer Sd}tDei3

unS noröiPärts öapon am Rljein, \a fel'bjt in dnglanö, Ijängen geblieben

unb hätten öort öie Sennenfjunöe, Rottroeiler unö anbete Raffen gebilöet.

3d) glaube, mir braudien mirtlidi nidjt fo meit 3U fud]en unö öas ITToIoffer-

gefpenft öa3u antreten 3U laffen. Daf5 italienifdie £)unöe, roie angeöeutet,

nad) öem Roröen gefommen unö öort, nad)öem öie {)eröen abgefd]Iad}tet,

3urüdgeblieben finö, ift öurdiaus möglid). Diefer Dorgang mieöertjolt

fid} no'di l]eute, fajt tonnte nmn fagen tagtäglidi, bei (Ireib^ unö'f^üteljunöen.

Bergamaster tonnnen mit Sdiafl^eröen üi?er öie flipen, Rottmeiler mit

tDÜrttemberger $lei[d)ern nad) Sirol, um (Bro^Dielj ab3utjoIen; Sd)äfer=

l^unöe aus IDürttemberg, ©berbayern, felbft aus Ungarn, famen mit

Sd^affraditen wad) $rantreid], umgefe^rt fran3Öfifd]e E}unöe mit mürttem^

berger SÄäfern 3urüd, oöer es gingen einft öeutfdje Sd^äfer mit i^ren

flbb. 73. Rotttüeiler niet;qcrt]iinö.

Jjunöen nad? Ungarn oöer Polen. (Eine Raffenbilöung erfolgt öurd?

foldie (£in3elDor!ommniffe aber nid)t, felbft menn fie jid] bäufen unö mieöer^

ijolen follten. Das Sremölingsblut — menn es foldjes märe — müröe
Dom Blut öer boöenftänOigen Raffe, mit öem es fid? oermifdjt, aufgefogen.

3n unferem $all aber Ijanöelt es fidj gar nid^t um fremöes, fonöern um
nädjftoermanötes Blut: öer „Sd^äferljunö" mit feinen nädiften Dermanöten,

öen „2reib=" unö öen „J)irtenl}unöen", ift eben fein „internationaler"

f}unö — öiefen fprad^lid? mie in feiner Beöeutung gleidj fdjauerlidjcn

flusörud tDoIlen mir fur3fid}tigen Derbrüöerungsljubern laffen!— ,
fonöern

ift öer überall boöenftänöige £anöl?unö einer f^ertunft, eines Blutes, öer

Poutiatini-Had^fomme mit etmas, tlein menig oöer gar feinem IDoIfsblut.

Der Rottmeiler HTe^gerljunö — fur3ftodF?aarig, meift ]d}XDaxy

gelb, Sdjulterl}öf?e um 55 bis gegen 60 cm — ift ein geörungener, fräftiger
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fjunö, öer nad} feinen Sdjäöeloerl^ältmjfen im3tDcifeIIjaft 3um Sd}äfer=

Ijunö- unö Rüöenjtannn gel?ört. Sein Urfprungslanb ijt, roie öer Harne

befagt, IDürttemberg, bod) \)at er fidi Don bort aus aud] toeiter nad} ®[ten

unö Horöen ausgebreitet, flni Unterrljein foU er nad] Streb el burdi öen

Hljeinifdjen Stüpp abgelöft roeröen; id] tjabe einen jold?en Jjunö öort

leiöer nidjt gefeiten, obgleid) \d} (Snbe oorigen 3al?rljunöerts über 10 3aljre

in öer Rl?einproüin3 \tanb unb immer f)unbefreunb unb =^beobadjter roar,

er fann aljo nidjt fel}r liäufig [ein, roas übrigens aud} für RottiDeiler unb
anöere Rübenrejte gilt.

(iine im raefentlidjen rauljljaarige Spielart biejer Übergangsform
ber 2reib{}unbe finbet jid) in Sd^roaben unb ©berbayern, Ijauptjädjiid}

aber in ber IRünd^ner (Begenb, ber fogenannte ITTündjner ober Riefen =

flbb. 74. Haubljaariger füöbeutfdjer areibbunö, „Hlündjner" oöcr
„Riefertfcbnau3er".

|d}nau3er. Der Hame ift irrefül?renb ; mit bem fur3cn unb ftämmigen
pinfdjer ober Sd?nau3er, bem Sorfljunbnad^fommen, Ijat ber geftredte,

gut gebaute f)unb oon etroa 60 cm Sdnilterböt?e nidjts 3U tun, er geijört

3um Poutiatini^Stamm, 3U bem if^n aud) feine (iigenfd)aften oermeifen.

dr bient nod) Ijeute als Dkl}- unb Sreibljunb, finbet fid} am t}äufigften

bei $leifd)ern unb Pietjt^änblern, in Diel}l]öfen unb in ben Brauereien,

bie auf bem £anb^ \a ftets mit £anbu)irtfd)aft oerbunben finb, in ben

Stäbten ©berbaijerns aber beute nodj bas (bcbfenful}nt»erf berDor3ugen.

Hidjt iDegen biefer Brauereibe3iei}ung, fonbern ireil IRündnier Bänbler

unb „Kynologen" früljer biefen 6unb, um d}n als fluslanbsmare beffer

an ben Hlann 3U bringen, als ruffifdjen ober fibirifdien Sd)nau3, ober Bären=
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fd]nau3, be3eid}neten, nannte id) ifjn einmal in einer jd}tüad]en Stunde
„Bier[d}nau3er", was nidjt öen f)un6, fonöern benStumpffinn öerHTünd^ncr

3üd)ter treffen follte, öie einen guten boöenjtänbigen J)unö 3U ©unften
Don allerf^anö auslänbijdjeni Kröpel3eugs Derfoinmen lief3en. Seiner

irrefül?renben Benennung megen ijt ber f}unb neuerbings wo\}\ audi mit
Sd]nau3erblut Derfreu3t toorben, nid]t 3um Beften für flusbrud unb (5c=

bäube, gute Dertreter 3eigen aber ben unoerfennbaren Sd)äferl?unbbau;

bas Raul?{}aar am Kopf, ber Bartanja^ lafjen, roie bei allen rauljfjaarigen

Sdjiägen, Kopf unb $ang ooller unb breiter erjdjeinen,

(Jin ber [übbeutfd]en rauf}f?aarigen Sreibljunbform gan3 ät}nlid?er

Sd]Iag finbet jid] im Horbmejten. 3n Belgien unb Horbfranfreid], nament=
lidi im beiberfeitigen Slanbern, fte^t ber $Ianbrifd}e Sreib^unb, ber

flbb. 75. $lanörifd?er 2reibf?unö, Bouvier des Flandres.

Bouvier des Flandres, (Ein Rauljbau^ roie ber Dorige, oielleidjt ettoas

fnapper in ben TITa^en, in ben Sarben u)ie biefer: roolfsfarbig unb fd)a)ar3.

flu ber yfer roirbals befonbere Abart ber Bouvier de Roulers (flämifd}:

Roejelare) ge3Üd}tet, in ber £üttid]er (Segenb ber flrbenner Sreibt^unb,

öer jid} ätjnlid] burcb Rljeinlanb unb IDejtfalen 3iel?t. flud] biefe J)unbc

bienten einft, bis ber übert^anbneljmenbe (Jijenbatjnoerfeljr unb -oer^

fanb fie überflüjfig mad]ten, gan3 rDejentlid] 3um treiben ber Diel}t?erben.

3u)ifd}en biefem belgijd?=flanbrifd}en unb bem $ran3Öjifd}en 2reib=^

t?unbe, bem Touclieur de boeufs, ben id] leiber nod? nid]t fennen

lernte, roeber je^t im $elbe, nod? früher bei $riebensbefud]en in Sranf=

retd?, befteljt xdo\}{ fein roefentlid^er Unterfd^ieb.

3n (Englanb fd^Iiepd? bleuen nad? Strebet als Q;reibl?unbe ^wei

[id? je^r ä^nlidje unb fid? im Ruberen burdjaus in ben Sdjäfer^unbftamm
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einglteöernöe collieartige f}unbe, öer Cur-Dog unö öer Ban-Dog; öer Haute

jenes foll „Köter", ber öiefes „Kettenfjunö" beöeuten.

IDenn B e ro i cf öen größeren unö fraftoolleren Ban-Dog in 3ufammen=
I?ang mit öem großen Rüöenfdjiag öes 2TTa|tiff bringt, fo roüröe öas öarauf

Ijinroeifen, öafe roir in ifjni öen Überreft öes einjtigen großen englifdjen

^irtenljunöfcfjlages 3U erblicfen tjätten, iin fleineren Cur-Dog aber öic

Übergangsform 3um örtlidjen Sd}äfer{]unö[d]lage, öer im Sdjotten tjeute

flbb. 76. (£nglifd]er Sreibljunö, Cur-Dog. Uad} BctDid.

feine [diärfjte 3ufanunenfafjung fanö. Der Hame ITTaftiff ift ja aud? fidjer

aus öem rotnanifdjen Mastino, Mastin oöer Mätin abgeleitet unö meift

uns öarauf {?in, öa^ fein l?eutiger Sräger aus öer einjtigen boöenftänöigen

f)irtenl}unöform er3Üdjtet rouröe. Der Bron3e{}unö mar in öer Dor3eit

nad) (Jröfunöen aud) in 3i^tcmö oerbreitet, mir braudjen öen Stammoater
öer Ijeutigen Sdjäferljunöe (Jnglanös öal^er nidjt in 3slanö 3U |ud]en.

:i.^^!^s»^>>^

flbb. 77. (ingli[d)er dteibljunö, Ban-Dog. Hadi Beiüid.

Dafe (Jnglanö Ijeute aud) nod) feinen, alleröings ftart oerfleinerten 3ott=

t^aarigen Ijat, mirö fid] meiter unten 3eigen.

IDir \iQb^n oben gefeiten, öa^ aud] bei uns in Deutfdjianö in frül?erer

3eit bis Dor menigen 3al?tl}unöerten im f)eröenöienft Dor3ugsmeife ein

^unö öer großen J)irten{}unöform oermenöet muröe; 3unäd}ft als Sdju^-

^unö, öann, fidler aud) fdion Derfreu3t mit öem fleineren £anöfd}Iage,

öem Sd}äferl}unöe, im Sreiberöienft. Sreu am alten Ijängenö, mie es
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£anömanns unö Sd}äfers Art, I^aben öiefe bann als geänberte Der^ält^

nijfe bas SchtDergeroicfjt öer f?unöelei[tung im E^erbenbienjt auf fluten unb
VOe\}xen Dor ber $rud?t beim treiben unb beim IDeibegange legen liefen,

ben aItbetDäf?rten ©eljilfen nid]t [ofort abgefegt, Jonbern i{?n, roie fd?on

frül^er als {)elfer beim treiben, nun ebenfalls als Reifer beim fluten I?eran-

3U3ieI?en unb aus3ubilben oerfudjt. So fonnnt es, balf^ wir nod? Ijeute neben
ber großen UTenge reiner jtodtjaariger Sdjäferijunbe in ein3elnen (Begenben,

nainentlid} in ben Ranbgebieten gegen ben ®jten unb bie HIpenfette,

aud] nod} 3ott^aarige Sdjäferijunbe im f^ütebienft finben. (5s jinb

bas bie jogenannten altbeutjd^en Sd?äfer{?unbe, im Äußeren eine

Rbh. 78. 5ottljaariger öeutfdjer Sd^äferljunö, fogenanntcrflitöeutfdjer,
Süööeutfd]Ianö. Ru^ Don öer Krone S3. 241.

Derfleinerte Ausgabe bes großen 3ottigen f^irtenljunbes
;
ftatt bes 3ottl}aars

tragen fie bisweilen bie Stammform biefes f)aares, bas Hauljljaar.

Die größten biefer flitbeutfdjen finben roir in Sübbeutfdjianb,
namentlid) in IDürttemberg, Sd^roaben unb ©berbayern; Sd}ulterl)öt?e

über 60—65 cm unb mel?r, als $arben fommen alle üblidjen Sd]äferl}unb=

färben Dor, Dom Sd]U)ar3 über bie IDoIfsfärbung bis 3um Sanbgelb, bod)

\a\} id] l?ier roeber IDeife nod? Plattenfärbung. Die Sdjäfer nennen fie

l?ier Sdjafljunbe ober flltbeutfdje 3um Unterjd^iebe Don ben ftodljaarigen

Sd?äfer= ober, roie fie bie u)olfsfarbigen unter iljnen nennen, IDolfsl?unben.

3n ®ft= unb IDeftpreu^en löfen ben polnifd^en bie oftpreufeifdjen

3ottt?aarigen ab, ein burd?aus äljnlidjer Sdjiag, gleidjfalls grofe, in ber
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^bh. 79. 3ottI?aariger 6eutfd?er Sdjäfcr=
f?unö,©ftprcu^en.Kaiferl.ficrrfd?aftKaöinen.

$arbe oft roeife. Don öer ®ftgren3e 3iel}en jidj öiefe 3ott^aarigcn über

Pommern, Pojen, Branöenburg, Braunfdjtüeig, f}annoDcr bis

nad} IDeftfalen. Hidjt all3u=

Ijäufig, aud) nidjt überall 3U

finben, mel?r infelartig auftre=

tenb; pufiger nod? als beim

Diel} jettt beim Bauernljof, mo
jie als rubige, ntdjt roilöernbe,

aber ungemein 3UDerläjfige

IDäditer beliebt jinb. Dafür,

öa^ bie 3ottl}aarigen audj bei

uns Don jeljer neben f}erben^

aud} J}ofbienft oerfaben, fpredien

iljre weiteren Be3eid?nungen:

I)ofl}unb, Bauernl?unb, Bauern

refel. 3n ben Ausmaßen neljtnen

bie 3ottl}aarigen na&t bemlOeften

3U immer meljr ah, \o ba^ jie im
f}annÖDerfd}en unb IDejtfälifdien

tnapp ober roenig meljr als 50 cm
Sd)ulterl}öl?e Ijaben, alfo burd?aus

pubelartig mirfen; fie toerben benn

audj bort nid}t Sd?äfer=^ ober f}irten^

I?unbe, [onbern l?eute nod] Sdjafpubel

genannt. Die Pubeläl?nlid]feit ift

übrigens nid]t überrafd^enb, toenn

man \id} erinnert, ba\^ bie Ijeutigen

Pubel ber £iel?aber3ud]t Dor etroa

4—500 3al?ren aus ben J^irtenljunben

Ijeroorgegangen finb. Das fann man
red)t gut an ben nodj nid]t l]od]ge^

3Üd}teten Pubein auf bem £anbe feljen,

bie oft gan3 auffallenb einem fleinen

J)irtenl?unbe gleid^en. Die Braun=

fd^roeiger 3ottl?aarigen follen nadj

Strebet bort oon ben Sdjafineijtern

mit bem Hegrettifdjaf aus Polen ein^

^efül^rt fein; bas mag für ein3elne

3utreffen, id} erinnere an bas, was id}

oben über bie $rei3Ügigfeit ber Reiben-

tjunbe ertDäl?nte, fie fanben bort aber

aud} fdjon ben bobenftönbigen Zanb^

fdjlag Dor. Uad} $lemming bagegen,

ber 3U Anfang bes 18. 3al}rl}unberts

fdjricb, follen bie 3ottljaarigen aus

bem Korben, befonbers aus 3slanb

eingefül^rt fein. 3nrDietDeit er bamit

auf bem alten doler — f. oben — fu^t, roei^ id? nidjt, jebenfalls fpielt

audj ^ier bie leibige beutfdje Sudjt ber fluslanbanbetung mit, benn juft
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flbb. 80. 3ottI}aarigcr |6eutfdjer

Sdjäferljunö aus öcm Braun=
fd)tr>cigifd)en.

1 b it II i 5 , Pc fdH~ fd'äfcrbunö.



öie islänöifd}en i)unöe IjaDen, rüie mir oben gefeiten, !napp ITIittelgröfec,

ettDQ 40 cm in Scbulterijöfje. Hadj einer anöeren Saifung follen ötc

flbb. 81. 3ottbaariger öeutfd?er Sdjäferl^unö, fogenannter Sdiafpuöel,
aus öem IHünjterlanö, IDeftfalen."

Braunfdjioeiger 3ottt}aarigen, unter öenen üiele mit Sturnmelruten 3U

finöen finö, oom flltenglijd^en Sdjäferijunöe jtammen; 0ffi3iere öer

£{bb. 82. 3ottf}aariger öeutfdjer Sd]äferl]unö, fogenannter Sdjafpuöel»

Q_ aus bem IlTünfterlanö, IDejtfalen.



engIi[d}=I}annoDerantfcben £egion t?ätten bei öeren fluflöfung Dor runö
100 3al?ren fold^e f)unbe mit Ijerüber gebraut, flud] öas mag für cin=

3elne ftimmen, aber tcarum burdjaus in öie $erne fdirüeifen, öas (5ute,

öer boöenftänöige £an6fd)Iag Horö6eutfd?Ianös, war \a fd^on ba unö
töeift roeftlid? öer (SIbe oiele mu^fd]rDän3ige auf.

3n Sranfreid], unö öort am tjäufigjten im Horöen 3U finöen,

Derlritt unferen flltöeutfdien öer 30 ttl? aarige Sd^äferljunö aus öer

(Braffdjaft Brie, Chieii de Brie oöer Briard, öefjen Durdjfd^nitts'

grö^e auf ettoa 60 cm (55—65 cm) angegeben roirö; öie Heineren 6unöe
fd]einen öie Regel 3U bilöen. Die Bel^aarung ift roenig ausgeglid^en,

neben rein 3ottbaarigen, öie gemeinfjin öie größeren, finöen fid] [oldje,

öeren Bel?aarung fid] fd}on mef?r öem Rauljljaar näbert; $arben öie üb=

lidjen. Die ®I?ren roeröen fajt öurd]a)eg Derjdinitten, öal?er fteljenö

getragen. 3m Süöen $ranfreid}S roirö öer Raul}bau3 oolfstümlid?

„Labrit" genannt, toas tDof?I auf Brie 3urüd3ufül}ren; oöer aud}
,,Farou", öer ,,IDujd)elige" oöer ,,5trubbeIfopf".

r

flbb. 83. 3ottbaariger fran3Öfifdjet Sdjäferijunö, Chien de Brie.

flud? (Jnglanö Ijat feinen reinen 3ottl}aarfd)lag, öen altenglif djen
Sd]äferI}UTiö,01denglishsheepdo<ToöerBobtail, öer als (5ebraud]S'

I?unö im toefentlidien in Suffolf, aljo im Süöoften, öient. Der 3ufammem
bang mit öen feftlänöijdjen 3ottl}aarigen ift fomit ergeben. 3n öen Aus-
maßen entfpridjt öer Bobtail anöeren fleineren 3ott{jaarigen öes IDeftens,

roirö aud] roie öiefe fjäufig oljne Rute geworfen, fonft geftu^t. Sein (Bang

ift eigentümlid] trippelnö, öie $arbe öunfelblaugrau bis i^elh oöer tauben^

grau mit weiß gemifdjt. ©raf Bylanöt erroäf^nt in feinem IDerf „Unfere

E)unöeraffen", öas übrigens nid)ts als eine oierfpradjige 3ufammen-



jtellung öcr Kafie3eid}en mit 3uni Seil recht ungenauen Angaben über bic

3ud)tDereine ift, nod} als befonöeren Sd}Iag 6en „Bobtail mit langer Rute",

Qucb ,,Higliland" oöer ,,Bearted Collie" genannt; nach 6en Angaben

flfab. 84. flltenglifdjer Sd]äferbunö aus öem 3al?rc 1851.

roürbe öiefer Jjunb etvoa fleinen flltöeutjdjen IDürttembergs gleidjen.

IDas öie Sport3ud}t, öie in (Jnglanb ftets bis 3ur Unnatur unb Der3errung

flbb. 85. aitenglifdjer Sdjäfcrijunö, Old english sheepdog oöer Bobtail,

6er Sport3udjt.

arbeitet, aus bem guten alten flrbeitsljunbe gemad?t Ijat, einen tan3enben

J^aarball, ergibt ber Dergleid? ber beiben Bilber.
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Stammbaum bev Schäfer- unb Hirtentjunbc*)

fiütcnde und luebrende Runde Crcibbundc Sd)utzburidc

Sd)äfcrbunde > '

(jtothjjaariflc) in jntsd)äfcrbunde
Dcutf-ftlanb u. b. (zottliaarifle) in

we(tl. Cdnbern Dcutfditanb u. ben
wetti. canbern

Uberganssformen

Sd)äferbunde
im norbcn (Eldj-

t)unb?), Oftcn unb
SüLcn (Rußlanb,
KIctna{ien, Donau-
IS aber, Balkan,
Stallen. Spanien

pagbl)

Sennenbunde, Rott-

loeiter, i^QiKbner

Scbnauzer. Bouuiers
u. a. iwijdjen Ö<tj4f«r-

n. ttlrfenljunfcen «««snb«,

Im Offen nn^ S«&«n, In

D<ttt{4>tanb «. bcn we{tU

hIHcabunde •

iciOJtcnu.Süben
(Kußlonb, KUln-
g{U», Donan-
lAnber, ßetkan,
ttatien.SpanUn),
6reßcr Semen*

^unb

Bronzelfunb

WoK
• (Canis lupus)

•) ErkWrunß f. S. 101,



dinc 3ufammenfaffung öes bisljer über Sd}äfer= unb £}irtenl?unöe,

iljre Ijerfunft unö iljre Derroenöung öargelegten Ijabe id} im nebenjtcl?enöen

Stammbaum 3U geben oerfudjt. Sie bejagt fur3: Heben öen {)unöen

Dom reinen Poutiatini-Bronseljunöjtamm, öie, öurd? IDanöe^

rung über gan3 (Europa unö feine (5ren3gebiete Derbreitet,

frül^er leichte IDad^ljunöe — audj bei öen t^eröen — waren,
cbcnfo 3ur 3agö üerroenbet muröen, Ijeute in iljrer Sort-

ierung als „Sd]äfer{}unöe" in Deutjdjianö unö öen toeftlid?

öoDon gelegenen £änöern 3U ^ütenöen unö üor öer $rud?t

roefjrenöen f}unöen getooröen ]'inb, gab es r»on Dor3eit an
unö etma im gleid}en Derbreitungsgebiet einen größeren
unö fraftoolleren J}unö nädjftoerrDanöter flbftammung, öer

Don jeljer Sdju^^ unö tDäd?teröienfte Derfatj unö als foldjer

im f)eröenöienjt einft öen Bron3et}unö ablöjte. Diefer f)unö

fütjrte öas Blut öes Canis fam. Inostranzewi Anutschin,

Dermijd?t mit Poutiatini=Bron3e{?unöbIut; feine Had?!ommen
finö ^eute nod? unter öer Be3eid}nung „f}irtenl?unöe" im

(Dften unö Süöen, befonöers aud? in öen E^odjgebirgen er=

l?alten. 3u)ifd}en beiöen Raffen i?aben l?äufige Kreu3ungen
ftattgefunöen, aus öenen 3aI?Ireidje, im mefentlidjen als

örtlid]e Sdjiäge fid? öarftellenöe Übergangsformen tjeroor^

gegangen finö. Diefe ^aben fidj, fomeit fie 3um I^eröenöienft

l?erange3ogen touröen, toas faft öurd^tceg öer $all toar, rote

aud} öie eigentlidjen „Sd)äferl?unöe" in nod? roeniger Dom
X)erfel?r berül?rten unö angebauten 6egenöen, 3U „dreib*

Ijunöen", 3um Seil aber aud] fd)on 3U Ijütenöen unö tDeI?ren^

öen f^unöen ausgebilöet.
flbgefeljen oon oerfdjieöener ©röfee unö öiefer entfpredjenöer

Knod)enfraft gleidien fidi öiefe f)unöe in Bau unö flusörud öurd]aus;

foroeit fie 3ott^' oöer raul?{}aarig, l?at öer flusörud eine, aber nur fdjeinbare

änöerung infofern erfaijren, als öer Kopf Doller unö fdjmerer, öer $ang

breiter unö fräftiger ausfielet, flbtoeidjenö 00m Sd}äfert}unögebäuöe

3eigen öie fiirtenljunöe unö öeren flbfönunlinge meift ein gemiffes Über^

bautfein, ö.'lj. ein f^öljerfteljen öer J^interl^anö. Das berul^t, foroeit fie

3ottl}aarig finö, auf einer flugentäufd]ung, 3unäd}ft auf öer geraöe an

öiefer Stelle befonöers reid? ausgebilöeten Betjaarung, Ijängt fomit mit

öemKnodjengerüft nidit 3ufanunen. Kann aber, xdo es audi in öiefem3um

flusörud fommt, feinen (Bruno in J^altung unö 3ud}t öiefer J^unöe Ijaben.

Sie iDuröen als fdwere Sdiu^^ unö lDad]t)unöe auf Kraft unö nia^e ge^

3Üd}tet, gingen alfo in öie Breite, aud? Dorn in öer Bruft, Derloren öaöurd?

aber öie Befätjigung 3U ausgreifenöem unö ausöauernöem Srabe, öen

fie in iijrem n)äd)teröienft nid)t nötig Ijatten. Dagegen rouröe traftoolles

flnfpringen öes (Begners, bisroeilen aud) fur3es Derfolgen in möglidjft

föröernöem (Salopp erforöerlid}. Beiöes lüirö begünftigt öurd) ftärfere

(intmidlung öer ^interljanö, öeren flbfto^ unö Dorroärtsbetüegung öurd?

öen leidit aufgeiDÖIbten Uüden fraftDoII nadi Dorn übertragen roirö.

Bei öen Übergangsformen, aud] bei öen fleineren l]eutigen 3ott=

l]aarfd]Iägen, übrigens aud] bei reinen Sd]äferl]unöen, finöet fid] nidjt

feiten öie Heigung 3um Ringeln öer Rute oöer 3um Bilöen einer Stummel*
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rute ober eines natürlid^en ZTTu^fd}rDan3es. Die Ringelneigung fcbeint

$oIge öer f)ausbarmad]ung 3U fein; fie finöet fid} am pufigften bei flb=

fömmlingen öer Q;orff?unöIinie, aber aud} bei öen Heineren nörölidjen

Sd}Iägen öes Iiiostranzewi-Stammes. Ringelneigung aber füljrt nad)

Streb el gern 3unäd}ft 3um Derluft eines 2eils öer Sd]U)an3tt)irbeI, öann
3ur Dölligen Derfümmerung öer Rute, flu^eröem ift fünftlidjes Stufen
öer Rute |d]on in fe{?r früljer 3eit ausgeübt tooröen. Dielleid^t fdjon Dom
Ur3Üd?ter im Beftreben, öem f)unöe öurd} $ortnaIjme öes Steuers öie

£uft 3um 3agen 3U ne{?men, fietje aber aud} oben öie (Jinfdjaltung über

öie Kuröiftan=f)unöe. Später rouröe es Dorjd^rift oieler 3agöfd}U^gefe^e,

öie öauernöe Knüttelung oöer Stufen öer Rute für f}eröen= unö namentlid)

Bauernl?unöe Dorfdjrieben, aud? 3um Sd]u^ öes IDilöjtanöes f}irt, J}unö

unö f)eröe möglid]ft com IDalöe fernijielten. IDo öas nid^t anging, oröneten

jie an, öa^ öie I)eröenf}unöe öauernö an öer Kette geführt roeröen mußten
unö nur 3ur flbroetjr oöer Derfolgung eines Raubtieres Don öiefer gelöjt

roeröen öurften. Oiefe Beftimmung galt nod] nad? öem örei^igjäl^rigen

Kriege in Kurfad}fen, ja gilt I^eute nod) in einem 2eil öer jiebenbürgijd}en

Karpattjen. IDeiter touröen öie Ruten jujt bei öiefen J}unöen rooljl nid]t

|o fel?r aus [pielerifd^em Derfd?önerungstrieb, aber aus ©leidjmadjerei,

3ur Unterjdjeiöung Don anöeren Raffen allgemein geftu^t; allmäpd?
einfe^enöe Heigung 3um Dererben öiefer Derftümmelung ift fomit nid]t

gan3 Don öer f}anb 3U roeifen. Da öie im £auf roageredjt getragene Rute
als Steuer roirft, fur3e tDenöungen unö Ridjtungsänöerungen im £auf
unterftü^t, finö fjunöe ol?ne Rute 3um I^üteöienft, öer gro^e IDenöigfeit

foröert, roeniger geeignet.

Die f}irtenl}unöfd}läge finö in öer Regel 3ottl}aarig, aud} ein3elne

öer Übergangsformen Ijaben öiefe Beljaarung oöer Rauljljaar. Daran,

öafe öie Stammformen öiefer ^unöe urfprünglid] aud} öas lDilöl}unöl}aar

trugen, alfo ftodljaarig xoaxen, ift nid}t 3U 3U)eifeln; loann unö aus toeldjen

©rünöen öie Umbetjaarung erfolgte, roiffen mir nid}t. VOix fönnen nur

anneljmen, öa^ öie i}ausbarmad]ung mit il^ren gegen öas IDilöljunöleben

gefidjerten Derl?ältniffen öie Deränöerungsluft öes öem IDilöleben befonöers

angepaßten Stodljaares erft Ijeroorgerufen, bann begünftigt l?at, fo öaß

aus öem urfprünglidjen Stodf^aar alle f^aararten unferer Ijeutigen £)aus=

I?unöe entftel?en tonnten. Kälte oöer £uftfeud]tigfeit tonnte an fid] öer

(Bruno 3ur E)aarabänöerung nidjt fein, bei freilebenöen Arten üben beiöe

feinen (Einfluß auf öie natürlidje Beljaarung aus; öiefe roirb root^l 3U

beftimmten 3eiten länger unö öidjter, öie (Brunöform öes ein3elnen

I}aares u)irö aber nidit oeränöert. ^aar „menöelt" — roas öas beöeutet,

roerötn mir im III. flbfdjnitt fel?en — , auftretenöe Derfdjieöenbeiten

laffen fid? alfo öurd? 3ud}t, fei es gemollt, fei es unbemußt, in beftimmter

Rid?tung fdjnell feftljalten. Das 3ottl)aar ift ein oerlängertes Rauljtjaar

unö öiefes ift roieöer aus öem Stodijaar entftanöen. Dielleidjt ift öie 3unäd}ft

einfe^enöe Derlängerung öes ein3elnen Dedljaares auf Koften öer Did]tig=

feit gegangen unö oon öer Hatur drfa^ öafür öurd? öidjtere Untermolle^

unö Dor allem ftärfer unö l?ärter IDeröen öes ein3elnen Dedljaares Der

jud?t moröen. Später Ijat fid?er menfdjlidje 3üd}tungsfunft
öurd? entfpred?enöe fluslefe 3ur dntroidlung unö $eftigung
öes 3ottI?aares gefüfjrt, unö 3rDar aus öem Bcftreben, öie
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3um Sd?u^ gegen Raub3eug unö Räuber bejtimmten groJ3en
f}urt5e öurd} öie Beljaarung nid}t blofe Don i^rcn natürlidjcn
(Gegnern 3U unter[d?ei6en, fortöern Dor allem jie nod? mäd}-
tiger, $urcf?t einflö^enöer erfdjeinen 3U laffen unö aud} bi^-

fefter 3U madjen. Da^ 3ur Unterfdjeiöung Dom Raub3eug aud} früf?

eine 3ud]t auf 3arbe einfette, Ijaben toir ja oben gefefjen.

?}ahen von bisfjer öen ^eröenöienjt 6es f}un6es als IDädjter unö
Befd?ü^er, bann als ©ebilfen beim treiben oerfolgt, ebenjo öie ZHittüirfung

öer beiöen Rajjen, öer f^irten^ unö öer Sdjäferfjunöe mit ifjren Übergangs^

formen, fo fommen mir nunmefjr 3ur l}öd)jten flusbilöungsftufe öiefes

Dienftes, 3um f)üten, morunter öas IDel^ren oor beftellter $rud?t
3U t)er[tef?en ijt. Die IRöglidjteit, ja Rotmenöigfeit, öen f)unö aud] l?ier3U

]^eran3U3ieI}en, ergab jidi erjt, nad]öem öer f}eröenfd}u^öienjt gegen

Raub3eug nebenfäd]lid} gcmoröen, öas für öie SelöbejteUung geeignete

Xlu^Ianö aber fo ausgiebig angebaut rouröe, öa^ IDeiöeflädien fnapp
töuröen unö $Iurfd}aöen an flderfrudjt oermicöen toeröen nm^te. Diejer

$all trat in Deutf(^Ianö erjt dnöe öes 17. unö im 18. 3al}rljunöert ein,

nadjöem öie $oIgen öes örei^igjäfjrigen Krieges allmäljlid} übermunöen
toaren. IHit öem dinfe^en georöneter Derljältniffe Ijob \id} öie allgemeine

Sid?erbeit, audj öas Raub3eug muröe ausgerottet oöer öod] gegen öie

(5ren3en unö in öie unmirtlidjen ©ebirge unö großen IDalöungen 3urüd=

geörängt; um öie madifenöe Beöölferung 3U ernäl?ren, mu^te öer Boöen
aber bejfer ausgenu^t unö Heulanö in Bebauung genommen meröen.

Dom Raub3eug mar öer Bär, abgcfeljen Don gelegentlid]en Über=

läufern, \d}on 3iemlid} früf} aus Deut[d}lanö oertrieben moröen. flu öer

®jtgren3e i}ielt er jidi freilid) lange. 3n ein3elnen (Bebieten ©jtpreu^ens

mußten nod} um 1750 l?erum öie Sdiulen gejd)Iojjen meröen, roeil öer

oielen Bären megen öer Sdjutoeg öurd) IDalö unö f^eiöe 3U gefäljrlid?

toar. fludj öer £ud}s, öer nod? (Enöe öes 15. 3al?i^l?unöerts in Pommern
als öer jd]Iimmjte Räuber gegolten Ijat, \}at oon Ausgang öes Mittelalters

an in Deutjdilanö jtetig abgenommen, l^ielt jid] länger nur in öen un3U=

gänglidjen IDalöbergen. 3n IDejtfalen enöete öer le^te £ud]s 1745, in

2l}üringen unö öem ^ax^ muröen <lnbe öes 18. unö Anfang öes 19. 3at?r^

I^unöerts nod) einige roenige Stüde erlegt, flm längjten l]ielt er jid? im
Süöen, in öen fllpen unö öeren Dorbergen; im fllgäu muröe öer le^te

£udis Deutjdilanös im ^a\}xe 1840 3ur Strede gebradjt. IDeldjen Sd}aöen

öiejer Sdiafräuber anridjten tonnte, ergibt jidi aus einem Beridit, monad?
im 18. 3afitl?unöert ein £udis in öer Häl?e öes J^ol^en 3ff6r eine gan3e

Sd]afl}eröe Don 600 Stüd Don einer Sdiafalpe in öen flbgrunö jagte. Bei

öen f)irten nmdite öer £ud]s jid] bejonöers Derl^a^t, meil er jid) nidit mit

einer Beute begnügte, jonöern, mo er es tonnte, meljrere Stüde ri^, nur

öeren Blut aufledte unö öie bejten Stüde fraJ3, öas anöere aber liegen liefe.

So tötete ein £udis in einer Radit 7—8 Sdiafe, nad} anöeren Berid}ten

30—40; nodi im jaljte 1840 rife ein £udis im Suntal über 160 Sdjafe unö
3iegen. flm längjten Don allem Raub3eug mar öer aud] jtets am jtärfjten

oertretene U)olf in Dcutjdilanö Ijeimijdj. Der IDolfsjdjreden mar, jelbjt

in IHittelöeutjd}lanö, nodi im HTittelalter grofe; im ©ebiet öer einen Staöt

H)ür3burg muröen im 3ol?re 1271 allein 30 TRenjdjen oon IDölfen 3er=

rijjen. Der grofee Krieg aber mit feinen Derroüjtungen \}atte öas Raub3eug
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i'xd} unljeiinlid) oermeljrcn \a^en. So fonnte im 3al}re 1649 öie Staöt
^annooer iljren 3et?nten an £ömmern nidjt aufbringen, roeil öie töölfe

alle geriffen hatten. 3n öeren f}aupt[i^, 6er £üneburger f)eibe, touröen
nod) 1740 gan3e 50 Stüd 3ur Strede gebrad}t, 6er le^te IDoIf im ^annövex-
fdien überijaupt erft 1872 gejdjojfen. 3n 6en 3al}ren 1723—1737 u)ur6e

im 6amaligen preuf3ijd}en Staat Sd}u^geI6 für 4300 erlegte IDöIfe aus=

ge3al?It; 6er bödijte Betrag fiel auf Pommern, wo noA im 19. 3abr^un6ert
in Dielen Kreijen regelmäßige IDoIfsjagöen abgel^alten rDur6en. Um
2äujdmngen 6urd] untergejd]obene f}un6e|diä6el 3U Derl}in6ern, or6nete

nod} 1840 ein Regierungserlaß an, 6aß 3cugnif[e über öie (Erlegung Don
IDöIfen fortan öurdi 6ie $orftbeamten aus3ujtellen, md]t meljr nur 6urd}

öie lanöräte, öenen nur nodj öie flusbe3ai)Iung öes Sdjußgelöes Dor=

beljalten blieb. Daß aud] l^eute nod] im ®jten, namentlid] im IDinter,

IDölfe aus Rußlanö unö Polen gelegentlid) roeit in öeutfdjes (Bebiet ein=^

roedjfeln, ijt befannt; ebenjo an 6er lDeftgren3e aus öen fran3Öjijd]en Stanö^
gebieten öes IDoIfes, öen flrgonnen, na'di £otl}ringen unö bis in öie (Jifel.

(Js ift flar, öaß öie Dorbeöingungen für öie neue, öie Ijeutige Der=
roenöung öes I}eröenl?unöes nidjt überall unö nid]t gleid?3eitig oorlagen.

Der Ijütenöe f}unö entroidelte jicb oielmel^r aus unö neben öem treibenöen

genau \o allmäblid] unö an oerfd^ieöenen ®rten, toie öas einjt 3tDifd]en

(Ireibijunö unö Sdju^l^unö öer 3aH mar. Daraus erflärt jid), öaß in öen
Ranögebieten, mo Beüölferungsöidjte, Boöenausnü^ung unö Raub3eug==

Dertilgung in umgefet?rtem Derl^ältnis [tanöen, öie alten $ormen \\ä} am
längjten erijielten. Desljalb finöen mir öie 3ottt}aarigen flitöeutfdjen im
l^eröenöienjt Ijeute nod} am l^äufigften im ®ften unö in Süööeutfdilanö,

in IDürttemberg unö ©oerbayern, gegen öie flipentette 3U, toäl^renö fie

in Horööeutfdjlanö, je tueiter nadj IDeften 3U, immer meijr Dom f}eröen=

in öen f)oföienft übertraten oöer gan3 oerjdjrDanöen. IDenigjtens öie

großen unter iljnen; öenn ein großer ^unö braud]t meijr $utter als ein

fleiner, Bauern unö Sd?äfer aber finö fparjame £eute, füttern nid}t un=

nötig einen jtarfen Srefjer, toenn ein fleinerer öen gleidien, oöer

gar belferen Dienft tut.

©roßoieb toirö im $ladilanö, abgefeljen oon reinen Hlarjdjem unö
IDeiöegegenöen, im roejentlidjen im Stall geljalten, fommt erft nad) (Jrnte

unö le^ter HTafjö auf öie IDeiöe, Ijat alfo feine ©elegent^eit mel?r, 3um An-
ridjten oon $Iurfd}aöen; ebenfomenig öort, mo es im Berglanö 3ur flus=

nü^ung öer faftigen Berg= unö IDalömiefen auf öen £}ötjen geljalten toirö.

(Broßöielj brandete fomit nad} mie cor nur öen Sreibijunö, öer es auf öem
IHarfd] unö öem IDeiöegang begleitet, oormärts treibt unö 3ufammenljält,

öer Derlorene oöer oerfprengte Stüde roieöer auffudjt unö Ijerantreibt,

iDiöerfpenftige 3U bänöigen oerftefjt unö l?eran!ommenöe $remöe melöet.

Das eigentlidje f)üten, roie roir es Ijeute oerfteljen, tonnte fid? öaljer

nur bei öen Sdjafen entmideln, öenn öie Sdiafl^eröen toeröen öas gan3e

3al}r ausgetrieben — tüintermeiöe ift Ijeute nod? in Dielen ©egenöen
üblid], mirö nad} öiefem Kriegsausgang mal^rfdjeinüd) nodj Diel ftärfer

ausgenü^t meröen muffen — , unö" ^wax auf Brad)en, abgeernteten

Sd?Iägen, auf $elörainen unö IDegen, fur3 auf Stellen, öie öidjt an he-

ftanöenen flder gren3en. Daß öie Sdjafe nad} öer lodenöen $rud}t

orangen, ift flar, ebenfo flar aud], öaß fie $Iurfd}aöen öort nid^t madjcn
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öürfen, öafe aber ber Sdjäfer allein fie öaran nid]t Ijinöern fann, f}ier

mu^te alfo toieöer öer J}un6 als (Beihilfe einfpringen, ber 3unäcbft toot^I,

umgefel?rt tote cinft cor ben Sdjafen nad) au^en gegen Raub3eug,

nunmeljr nad] innen Dor ber $rud]t gegen bie Schafe abgelegt ober

geftellt rourbe.

3uin fleißigen XDeljren Dor ber grud^t ijt ein fdjroerer unb barum
ettoas bel?äbiger f}unb nid)t geeignet, ba gel}örte ein Ieid]ter, flüdjtiger

unb raftlofer ©ejell tjer, ber audi infolge feines minber ftar! entroidelten

(Bebiffes beim ©reifen, aljo beim Hbjtrafen eines nafd^I^aften ober

fonft iDiberfpenftigen Sdiafes feinen 3U fdjmeren Sdiaben anriditen

tonnte, ©egen bie IDeiteroertDenbung ber fiirtenl}unbe im neuen

Dienft fprad) aber nidit blo^ beren (Brö^e, HTajje unb Bei^traft, fonbern

audi I?ier fjaarfleib. tDir Ijaben ge[e{}en, baii, biefe ^unbe meift 3ott=

Ijaarig, audj roarujn iljnen einft biefe l7aarart ange3Üd]tet mürbe. $ür
ben ftraminen Dienft bes f)ütel}unbes aber ift bas 3ottl}aar in ber tjei^en

3eit minber geeignet als bas für3ere, aber ebenfo roetterfefte Stodljaar

ober audi bas Raui^baar. Sd]eren l?alf voo\}l gegen biefen Übelftanb
— toir fallen oben im Bilbe, ba'\^ 3U biefem flusroeg gegriffen rourbe —

,

gibt aber tcieberum ben f^unb rettungslos allen Unbilben ber IDitterung

preis: Sonnenbranb, falten Häd)ten, VO'inb unb Regen, ift alfo nid^ts

für einen ©ebraudjsljunb. Um fo roeniger, als biefer f^unb aud] rüd=

fiditslos burd] Heffein unb Difteln, burd} Dorn unb ^eden gelien mufe.

ba3u fallen bie bei ben f^erben natürlid? 3ul}auf 3U finbenben Sted?-

fliegen mit Dorliebe über fold) gefdiorenen i)unb Ijer unb lenfen beffen

flufmerffamfeit oon ben Sdjafen ah. Bei naffem IDetter l?ängen \\d}

bem 3ottl}aarigen bide £el}mflumpen in ben Pel3, auf ber lDinter==

roeibe Ijarte Sdmeeballen. Als fSüteljunb geljört alfo 3U ben Sdjafen

ein leid}tbeiDeglid?er, finnesfdiarfer unb geroedter, gut aufmerffamer
unb ftets bienftbereiter hunb oon guter mittelgroße unb fräftigem Bau;
am beften ftod= ober rauljljaarig. Der große E}irtenl}unb erfüllte bie

meiften biefer $orberungen nid}t; iljr 3otttjaar mit feinen eben gefdjil=

berten Hadjteilen brängt aud] bie flltfdjäfert?unbe immer mebr aus

bem f)erbenbienft, fie tonnen fid? nur nod} bort Ijalten, too feine ftrenge

Arbeit im engen ober gefpannten ©eljüt geforbert toirb.

Der Ijütenbe unb loeljrenbe f}unb entroidelte fidj alfo bei

ben Sdjafen, rourbe bort 3um „Sd]äferl}unb", mit iljm ber

toeljrljafte Sdjafljirt 3um frieblidjen Sd^äfer. IDer bei anberem
ging, bei ©roßoiel?, Sdnt)einen, felbft ©änfen, blieb ^irt, fein f^unb blieb

f}üterl}unb. Der Übergang Doll3og fid], w\e fd^on gefagt, nid)t plö^lidi, aud}

nidjt aller ®rten 3U gleidjer Seit. 3n Deutfd]lanb voxib er Dor ^voei^ bis

3tDeieinl}alb 3al)rl}unberten begonnen Ijaben. 3n $ranfreid] fprid]t ber

flbee Ro3ier 1809 3um erftenmal oon einem Ijütenben f}unbe, bem Chien

de Brie — ber alfo ein altfran3Öfifd]er mar — , unb fügt nod} l?in3U, ba^

ber alte ITTätin, ber Sdm^l}unb Dom reinen f)irtenljunbfd]lage, iljm nod?

Ijäufig beigegeben tourbe. Der Haturiüiffenfdjaftler Daubenton aller=

bings, ber 1799 3U Paris ftarb, bringt fdjon bas Bilb eines fran3Öfifd?en

Sdjäfers aus bem 18. 3al?rl}unbert mit einem ausgefprod]enen Sd]äfer=

Ijunbe 3ur Seite. Aus (inglanb beridjtet Dr. dajus oon dambribge in

einem 1576 crfdjienenen Bud? „Of english Dogges", ba% bort fdjon 1570
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ein leidster £}üteljun6 etngefüljrt geroefen fei. Das voax in (Jnglanö möglid?,

bas, bani feiner 3nfellage, Don öen großen feftlänbifdjen DerrDÜftungs-

Wegen unberüljrt blieb, unö wo aus gleidjem ©runöe öas Raub3eug

früf?er oernid^tet rooröen toar. fluch in Deutfdjianö Doll3og fid? 6er Übergang

Dom Sd}u^- 3um Jjüte^unö nur allmä^Iid? unö öurdjaus nidjt gleidjmäfeig.

flbb. 86. 3ran3Öfifd}cr Sdjäfer mit fjunö cor etioa 150 3af?ren

(Rad) Daubenton.)

So fprid}t öer feine Beobadjter unb Kenner öer öamaligen Dertjältniffe,

6. Sreytag, in feiner „Derlorenen f)anöfd]rift", öie oor etwa 80 3a^ren

fpielt, von einem Sdjäfer, öer mit feinem Knaben öie oon einem fremöen
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fjunöe 3erfprengtc £}eröe toieber 3ufammenlreibt, toäl^renö öie „großen
Sdjäferijunöe" öen Beft^er öes dinöringlings ftellen. ©eraöe ber „Knabe"
fpric^t bafür, ba^ bamals nod} n\d}t allgemein nur Dom Sdjäfer mit feinem
ober feinen f)unben geljütet tourbe, fonbern ba\^ toie in älterer 3eit, unb toie

I^eute nod} im Süben unb ®ften, ber Sd)äfer mit feinen KneAten nod) ben
eigentlidjen !)erbenbienft tat.

VOo famen nun in Deutfd}Ianb unb ben IDeftlänbern biefe leid^teren,

^ütenben unb raefjrenben f)unbe, bie Sd]äfer^unbe, f?er? Sdjon bie gro^e
äußere Übereinftimmung all biefer f^unbe, il?r überall gleid?es IDefen

toeift barauf bin, baf3 fie, mögen fie nun in Deutfd)Ianb ober Öfterreid],

in ben Hieberlanben ober in Belgien, in ber Sd}U)ei3, in $ranfreid] ober

aud} in (Jnglanb bei ber f)erbe laufen, alle eines Stammes, flngeljörige

einer allgemeinen, toeit oerbreiteten Raffe finb. Sdjäbebergleidje be=

ftätigen bas. Die Sdjäbel ber eben genannten Sd]äferl?unbfd]läge fjaben alle

bie gleid}en fenn3eid}nenben HTerfmale unb fie ftimmen aud] alle mit

bem Sdiäbel bes Sd]äferl?unbal}nen, bes Bron3eljunbes, überein, beffen

einftige roeite Derbreitung id] oben bargelegt unb ben von bann aus ber

Dor3eit über ben Königsfelber unb bie 2erpen=$unbe bis in ben Beginn ber

gefd?id]tlid)en 3^iten begleitet Ijatten. Hur beim Sdjäbel bes fd]ottifd]en

Sd}äferl?unbes, unb ^wax bei benen ber l^eutigen Sport3ud]t, laffen fid)

einige flbtDeidmngen com allgemeinen flrtbilbe bes Sdjäferljunbfdjäbels

feftftellen, bie auf 3uful]r fremben Blutes 3ur „Derfd}önerung"ber Raffe

beuten.

Der Sdjiufeift alfo nidjt fdjtoer 3U 3iel}en : als unfere alten Sdjäfer

für iljre gerben einen leidjteren, betDeglid]eren unb minber
ftarf 3ugreifenben f)unb fud]ten, naljmen fie ben iljnen näd]ft

erreidjbaren, ben, ber als Dorf= unb f^ofl^unb überall in

größerer 3cil?l 3U Derfudjen 3ur Derfügung ftanb unb ber, idj

erinnere an bas, roas id] über bie f}unbe in ben Donaulänbern
unb am Baifan gefügt, fidjer nidjt mel?r blo^ f^ofbienft tat,

fonbern aud? fdjon als Q^reibl^unb mit bei ben f^erben lief.

Damit mar ber Kreis gefdjloffen, ber Urfdjäferljunb toieber

in fein Red}t gefegt.

Der fdieinbar oerfdjrDunbene taud]t bamit roieber auf. Kein £ieb,

fein f^elbenbud] Ijatte all bie 3eit oon iljm gefünbet. Der (2)ffentlid]feit

entrüdt, l}atte er als „ber bunb an fid]" in menigftens Ijalber „golbener

Sreiljeit" in Dorf unb Kleinftabt gelebt, roar unDer3Üd]tet unb unDer3ärtelt

geblieben, Ijatte fid) feine Selbftänbigfeit unb feine unoerrDÜftlidje £ebens'

traft erljalten, roar aud] nid]t einfeitig in ben (Jigenfd]aften feftgelegt

roorben, fonbern Ijatte alle feine guten Ureigenfdjaften in feinem Dienft

oertieft unb juft 3U bem ausgebilbet, toas roir Ijeute in unferen Sdjöfer-

l]unben fo l]od] fd]ä^en.

3d) l]abe oben auseinanbergefe^t, wie für bie erfte Derroenbung bes

fiunbes im fjerbenbienft beffen Ureigenfdjaften ber IDad]famfeit unb bes

Eintretens für ben fierrn unb beffen fiabe ma^gebenb roaren. 3d] f]abe

bann bargelegt, w\e aus bem reinen Sd)u^l]unb burd] flusnu^en beiber

(Jigenfd]aften in Derbinbung mit bem 2rieb 3um Umfreifen ber 2reib-

l]unb entroidelt unb feftgelegt rourbe. Deffen Dienft ermöglidjte bas ge=

id]loffenc (Treiben bes fiaufens auf gebaljnten EDegen ol]ne Husbredjen
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unö 3ui^üdbleiben ein3elner; öas voax namentlid? beim (Treiben öur^

(Drtfd]aften loid^tig, benn gar 3U gern öffneten fid? öort bereitroillige

(Euren, um mübe ober neugierige Stüde ein=, aber nid}t roieber Ijeraus=

3ulaj[en. (Jin ebenfalls aus bem Umfreifen enttüidelter $ort|d]ritt im
2reibl?unbbienft toar bas 3ufammenl}alten unb ^treiben ber auf ben IDeibc^

planen grafenben Siere. 3e^t jollte nod] ber Sd]u^ beftellter flder neben

bem IDege, Dor allem aber neben ben IDeibeplä^en ba3u!ommen. Beim,

ben (Jin3ell?of ober bie Sieblung beroadjenb umfaljrenben IDadjljunbe

I?atte jid] bie (5emof?nl?eit ausgebilbet, fidj bem (Jinbringling an ber ©ren3C

bes Sd}u^gebietes entgegen3uftellen, um ben Sremben am Betreten bcs

bem I^errn gel?örenben (Brunbes 3U Ijinbern. IDir bürfen uns biefen (Trieb

als aus Ileftjdju^ unb 3utterneib beim IDilbljunb entftanben beuten:

aud] ber flrtgenojje roirb Dom £ager abgemetirt, ber frembe aus bem
eigenen 3agbgebiet oertrieben. Dies (Entgegentreten an ber (5ren3e

tDu^ten bie Sdjäfer 3U nü^en: ber angebaute flder rourbe bas 3U jdjü^cnbe

(Eigentum, Dor it?n rourbe ber f^unb geftellt, um najdjljafte Sdjafe von ber

flbb. 86. flitöeutfdjer unö ftodfjaariger Sdjäfer^unb bei öer ^eröc.

$rud?t 3U meieren. 3d? erinnere aud} an bas, toas idj oben 3U f}eims

flusfüljrungen über bie flusbilbung bes Sennenljunbes fagte.

Der fo entroidelte IDeljrtrieb rourbe bann allmäl?lid} roeiter aus=

gebilbet unb fd}lie^lid? bie Anlage 3U biefer neuerroorbenen (Eigenfdjaft

auf bem 3ud)ttDcge für bie Raffe feftgelegt. Da^ ber fo entftanbene VOe\}X'

trieb nidjt aller ®rten gleidj l?od?ge3Üd}tet mürbe, erflärt fid? aus ber

medjfelnben örtlid^en (Eigenart ber Sdjafljaltung unb ber flderbeftellung.

flm t?öd]ften entroidelt roirb er bei ben (5ebraud]sl?unben berjenigen

(Begenben fein, in benen ber Boben am fd?ärfften ausgenü^t unb mit

mertDollfter $rud]t bebaut roirb. VOo alfo oon Sdjäfer unb ^unb befonbers

feines f}üten geforbert merben mu^, toeil infolge ber Beftellung feben

bebauungsfäljigen Stüds bie lOeibegelegenl?eit, menigftens bis 3ur (Ernte=

3eit, fnapp unb angeridjteter $lurfd}aben befonbers ins (5en)id]t fällt.
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Das finö im allgemeinen öie H)ei3en= unö Rübengebiete IHittel^^ unö Horö*

öeutfd?Ianös.

J}anö in f}anö mit öer $eftlegung öes tDe^rtriebes ging öie Untere

örücfung 6er Heigung 3um £autgeben. Der IDadjI^unö bellt, foll laut

roeröen, öer treibenöe unö roel^renöe fjunö aber foII frfjmeigen, um öie

Sdjafe nid]t unnötig 3U beunrul?igen. Hur in ein3elnen beftimmten $ällen,

öer II. flbjdjnitt toirö öarüber Halberes bringen, foH öer f)eröengebraud}S=

^unö £aut geben unö öas meijt nur auf Befel]l. Unfere Sd}äfer rDijjen,

toie fejt geraöe Unjitten, roie öas £autgeben oöer (Briffuntugenöen, in

mandjen Stämmen ji^en unö jid] oererben. Dorfidjtige, auf gute unö 3UDer'

läffige J}unöe hebad^ie lauten fid] öarum aud) wol}\, Blut in \\}xe 3ud}t ein=

3ufül}ren, öas aus erblidi öerartig belafteten Stämmen fommt.

Sd}Iie^lid} mufete aud] nod] öer ©riff, ö. Ij. öas 3ufajjen unö Beifeen

öes f}unöes beridjtigt unö 3Üd]terifd] feftgelegt roeröen. Der jagenöe XDiIö=

f?unö fpringt öem oerfolgten ®pfer nadi öen IDeidjen, um itjm öie (Jin=^

getoeiöe Ijeraus3ureifeen, öas jd^roer oerle^te Sier öaöurd] in feinen Befi^

3U bringen; einem fleinen, oöer in öer Rulje überrajdjten Beutetier aud)

ins (Benicf oöer an öie Heikle. Der gefäl^rlidje IDeidjengriff mufete beim

J^eröenfjunöe aljo ausgemer3t meröen, ebenfo öer Sprung nad] öer Kel?Ie

unö jonjtige ©riffuntugenöen wie (Briff nadj öen laufen, öem Band) oöer

öem Sd]ipan3; aud] galt es 3U u)ilöe Beider 3U mäßigen. Süööeutfd)Ianö

beljielt öen ©riff ins (Benid oöer auf öie Rippen bei, jener gilt als öer

töertoollerc. Das öort übermiegenö geljaltene £anö|d]af ijt grofe, aber audj

öer füööeutjdje (5ebraud]sl]unöjd]lag ift gemeinl]in größer als öer mittel-

unö norööeutjd]e. Der grofee f)unö tonnte aljo felbjt öas grofee Sdjaf

öod] nod] im flnjprung oon oben ins (Bcnid fajfen; nur mar jtreng öarauf

3U feljen, öafe öer f)unö loirtlid] nur öas (Benid traf, nid)t aber öie Seiten

öes fjalfes oöer gar öie Keble, unö öafe er öas Sdjaf aud] nid]t an öen

®l]ren nal]m. Bei öem leichter aus3ufül]renöen Rippengriff loar öarauf

3u l]alten, öafe öer fiunö nid]t 3U roeit nad] Ijinten griff, in öie leid]t oer^

le^lid]en IDeid]en, roo er beim tragenöen Sd]af aud] öie $rud]t fd]äöigen

tonnte; er öurfte aber aud] nid]t 3U toeit nad] Dorn, aufs Sd]ulterblatt

oöer in öie Doröerläufe greifen. 3n ITIittel= unö Horööeutfd]lanö, too be=

fonöers feines fluten geforöert toirö, roeil öer Boöen beffer ausgenü^t

toirö unö roertoollere feine VOolh unö $leifd]fd]afe gel]alten toeröen,

tDuröe — jüööeutfd]e Sd]äfer bejtreiten öas freilid], es ijt aber öod] fo
—

öer (Briff nod] roeiter Deroolltommnet unö Derfeinert. Die natürlid]en

(Briffarten, öie Sd]af, nad]!ommenfd]aft unö IDolle fd]äöigen tonnen,

iDuröen öort unterörüdt, öafür öer (Briff in öie Keulen, aljo in öen öurd]

IDolle nod] gut geöedten (leil öer £iinterl]anö, ein bis 3U)ei fjanöbreit

über öem Sprunggelent, ausgebilöet.

Die flnforöerungen an einen Jiunö im fiüteöienjt jinö, toie von jel]en,

3al]Ireid] unö oieljeitig, ein Heuling bei öer Jieröe tonnte jie nid]t erfüllen.

Das tonnte nur ein liunö, öer in ial]ri]unöerte =
,
jatjrtaujenöe^

langer inniger Sül]lung mit Bauer, liirt unö fjeröe gejtanöen,
unöjid] öabei„Diel]Derjtänönis" errDorbenl]atte; öeroontlein
auf mit Diel] oertraut xoax, öer es 3U jd]ü^en, aber aud] 3U

mcijtern oerjtanö. Diejer i}\xnb toar öa, öer Bron3el]unö =

nad]!omme, unö, jotöeit er feit Dertoenöung öer jd]tt)eren
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Scbu^fjunöe nicht mehr alleiniger f^eröentjunb getoefen: je^t

tDuröe er es toieöer. lüo er in3tDifchen gejtedt, roenn er nid)t 3ugleid}

mit öen großen fiunöen bei öen J^eröen lief, w\\\en wir aud): er roar 5er

fioDaroart bes früljen, ber t^ofroart bes jpäteren IHittelalters. IDas er

bort 3U leijten hatte, ergibt ficb aus feinem Hamen. 3" ben f}ofbienjt teilte

er )id} rooljl audj mit bem IHijtbeller, ber TRiftbelle ober bem nTijtbellerlein,

tläffenbem KIein3eug aus bem Sorfljunbjtamm, toie es noch t?eute in

Dorf unb Kleinjtabt bem IDanberer Dom IHijtljaufen ober aus ber ^austür

Ijeraus jinnlos giftig 3tDifcben bie Beine 3U faljren liebt, roäljrenb ber Der=

ftänbige J)ofa)art 3ur flbrüeljr bereit jtel?t unb burcb £autgeben xoaxnt,

aber erjt ein[d}reitet, toenn ber (Ernjt ber Stunbe es oerlangt.

Die Ijoljen flnforberungen, bie an ben Ijeutigen E}erbengebraud}sl?unb

geftellt toerben, roiberlegen aud) am beften bas finnlofe Ammenmärchen,
bal^ bie ptenben Sdiöferljunbe oor 100 unb etlid]en 3aljren, ober gar

üor nodi für3erer 3^it, erft aus bem roilben IDolf er3Üd]tet unb entjtanben

feien. Sold) törid)tes (Befafelfann man leiber immer u)ieber l^ören; meift

erfolgt es mit ber freunblidjen flbfid)t, bie Raffe l}erab3ufetien. IDo es

bie fluslanbspreffe in be3ug auf ben beutfd^en Sd]äferljunb oorbringt,

ift biefe Hbfidjt ja unoerfennbar,

Aus fd)riftlid)en Überlieferungen ift uns Dom J^ODatoart roenig

befannt; fein Q]un id]ien 3U felbftoerftänblid), als ba]^ es 3U befonberen

Sd)ilberungen oerlodt Ijätte. i^eute ift felbft im einfamen ^eibeborf ober

im (Jinöbljof ber alte BoDaroart faum mehr 3U finben; bei uns hat fie

bie 3eit gemilbert unb Derroifdjt, aud} ber ic)unb \}at fid) gefteigerter (5e=

fittung, regerem Derfel^r unb anberen £ebensforberungen angepaßt. 3d}

fd)ilberte oben, bei ben i)irtenl}unben, f}oftDäd)ters Art nad) ben dinbrüden,

bie id) im urrDÜd)figen Baifangebiet Don biefen f^unben gewonnen; bort

mar fie nod) heimifd), hrad)te fid) bem Derfteljen na\}e. Der ben Dingen auf

ben ©runb gel^enbe Beobadjter fann freilid) aud} Ijeute nodj bei uns
f)ooatDartart in ihrer llrfprünglid)feit beim bie Stammesgefd)id]te aud}

in biefer Be3iel}ung toieberholenben 3ungl}unbe burd]fd}immern feljcn,

in ber 3eit, ba bei bie Heftbreiftigteit cerlor, aber nod) nid?t in bie $legel==

jaljre eingetreten ift.

(Einiges Dom f^ooatoart roiffen toir aus J}einrid] ITTijnfingers

1473 erfd)ienenen „Puod) Don ben oalten, Ijahicl^ten, fperbern, pfäriben

unb l?unben", bas ber geleierte „Doftor in ber ert3nei)" oor 1450 im Huf=

trage bes ©rafen £ubu)ig Don IDürttemberg oerfa^te. Derfa^te, b. l?.

„3U teutfd)en befdjrieb, als bie pljilofoplji unb IHaifter in lattin gefd)rieben

ijanb." (£r fu^te auf bes 1280 cerftorbenen Albertus UTagnus Abljanb=

lung ,,de falconibus, asturibus, accipitribus", einem Anhang 3U bes

f}oIjenftaufen!aifers $riebrid} 11. Bud} „de arte venandi cum avibus 11".

IHiinfinger ermäl^nt fünf eble i)unbearten: bie 3agö= unb £eitl?unbe,

bie „toinben", bie „großen Ijoftoarten", bie „31011 barm" unb bie Sd}ofe=

Ijunbe. Die „großen Ijoftoarten, bie ba finb als molff" finb nad} biefer

fenn3eid]nenben Sd)ilberung bie unoerfennbaren Bron3el}unbnad)fommen,

unfere Ijeutigen S(^äferl}unbe; benn ber 3ottl}aarige, Ijängeoljrige Sd)af=

rübe Ijat nid]ts roolfsäljnlidjes. (Sefannt ^at IR y n f i n g e r biefe £}irtenl}unbe,

benn er fpridjt einmal oon bem „pällen (bellen), bas bie Ijunb tuonb, bie

ba l}üten" ; befonbers ermäljnt l?at er fie aber nid]t, ba er, toie \d}on eru)äl?nt,
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nur öie eblen f)unöe befdjrieb, 3U öenen er alfo öte großen Uüben nid}t

red]netc. Die f}oftDarten öagegen eljrt er, öenn fie follen öen 3agöl?unöen

unö IDinöen gleid] gel^alten toeröen, nur „gröber unb öürrer fpeis" he-

fommen. Dieje geljobene Stellung öes f^ofroarts Ijängt un3a)eifell}aft

]nit öeren \d}on ertoäl^nter 3agÖDeru)enöung 3ujanunen; aus IDinöIjunö

unö f}ofu)art entftanö nadj IHynfinger öer nierfroüröige „3rDijbarm",

öeffen Stärfe unö Sdjnelligfeit er befonöers rüljmt. Dom Jjeröenöienft

öes {^ofroarts eru)äljnt rRynfinger nidjts, öagegen beridjtet er nadj

Hlbertus ITTagnus, öa^ ötejer J}unö 3um „u^fpüren öer öieb unö öer

böfett)id]t" geöient Ijat unö gan3 äljnlid] unjerer Ijeutigen flbridjtungs-

roeife auf öen TTTann eingearbeitet tooröen ift. Damit fjaben roir öen

i)oftDart oöer Sd]äferl?unö" als PoIi3etl}unö jdjon oor 700 3al}ren unö

met?r !*)

IDir Ijabcn aber befferen Betoeis nod) als alte Beridjte öafür, öafe

öes Bron3el}unöes Had^tonunen, öie von bis in öen Beginn gefd]id]tlidjer

3eiten Ijatten oerfolgen tonnen, fid] unoeränöert aud] öurdjs TRittelaltcr

erl?alten Ijaben. Das finö öie Knodjenfunöe öer Steinauer f}ö\}\e, öer

(leufelsfante, im Kreife Sd]lüd}tern, f)effen=Hajfau; Knodjenfunöe öies=

mal nid)t aus Dorge|d}id}tlid)er, [onöern aus gejd}id}tlid}er 3eit. Diefe

f)öl?le öiente als eine Art Sdjinöanger 3ur flufnat^me öer Überrefte von

gefallenem Dielj, namentlidi aber Don f}unöen. Das Übera)iegen öer

E}unöefnod}en roirö öamit erflärt, öaf3 von einem etroa 1540Dorgenommenen
Umbau öes öen (trafen von f^anau geljörenöen Sd]lojjes Steinau aud]

öie einjtige, jeit öem 13. 3al}rl}unöert benü^te Begräbnisjtätte öer 3agö=

unö f)ofl}unöe öes Sdilojjes betroffen it)oröen fei; öie öort ausgegrabenen

J^unöerejte ipären öamals in öie £}öl]le geiDorfen rooröen. flu^eröem jinö

öann audj nodj fpäter tote J^unöe öort Ijineingemorfen moröen unö fidler

aud) einige Ijungerige f)unöe, oom „guten (Berud)" öer flbfallftätte an-

ge3ogen, freiroillig in öen tiefgelegenen J}öl}lenraum geraten, aus öem jie

fid] öann nid]t meljr felbjt befreien tonnten. Unter öen E)unöerejten

überwiegen nadj f)il3l?eimer, öer jie genau unterfudit unö bejtimmt Ijat,

öie Sdjäöel Don 3ur 3agö Deru)enöeten Raffen; ireiter muröen nod? ein3elne

Sdjäöel Don öoggen= unö Don ipinöljunöartigen I)unöen gefunöen, ebenfo

joldie Don 3um flbjtamnmngstreis öes Sorfljunöes gebörenöen. Sd)Ue^=

lid} in grösserer 3al?l Sdjäöel Don ^unöen, öie öurdiaus öenen öes alten

Bron3eI}unöes unö unferes l?eutigen Sdiäferljunöes ent|pred?en; öiefe

Sdjäöel jtanunen aljo aus öer 3eit oom Beginn öes 13. bis 3U öem öes

19. 3al}rl}unöerts. Das 3al?lreid?e Dortommen jujt oon Sd^äöeln öes

Bron3el)unö'Sd]äferl}unöes erflärt J}il3l}eimer öamit, öa^ öieje f^unöe

Don öen Sdilofebeamten als IDadjljunöe, aufeeröem aber 3U 3agÖ3a)eden

geljalten muröen. Das ift öurdjaus maljrfdjeinlidi. Der alte Bron3el?unö

tDar einjt, ebenfo roie l?eute nodi öer dld^tjunö, ITTäödien für alles, alfo

audi öer erfte 3agögel?ilfe. Später roirö er baut feiner fd?arfen Sinne, flus=

öauer, Bebenöigteit unö Sdiärfe, oor allem aud] feines geringen (Belöroertes

roegen, genau u)ie fein großer Detter, öer J}irtenl}unö, unö Dielleid]t

nodj beffer als öiefer, in Saufinöermeuten gelaufen fein, roie er öas Ijeute

*) Häljcres öarüber j. „3eitung öes Dereins für öeutfdje Sdjäfcrljunöe" 1918,

^eft 4, Seite 78. Der Derfaffer.

111



nod? in cimeincn (Begenöen mu^, fo im {)annoDerfd}en unö in öer (Eifel.

IDie unjer Scbäfertjunö fid? audj 3um 3agööienft eignet, voiib öer 3tDeite

flbfcbnitt 3eigen. 3eöenfans roirö öurd? öie Steinalter $unöe
öie fdjeinbare £ücfe im Had^roeis öes Dorbanbenfeins öer

W4 d

cii-.-'jJfci^^ä

Raffe ausgefüllt unö öeren unoeränöertes Bcftetjen von
grauer Dor3eit bis in öie heutigen Sage uniDiöcrlcglid} feft*

geftellt.
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tDenn aud) nad) rriynjingers oben eriuäf^ntcin Bud} öer 3ud)t

unferer f^oftoarten einige flufmerffanifett gemiöniet roiiröe, fo ijt bod}

?
^^•"^

9M

JGlbjtDeritänöIidi audi bes alten Bvon3eljunöes Had)fonnnenid)aft im laufe

öer 3eit Don allerlei fremöen Beimitd]ungen nidjt frei geblieben, flm

p. Sttpbaniß, I>tr beutid)c fcfiäfctlninb. 11T



^äufigjten vonb eine foldie mit ben, toie toir fallen, nädjjtoertDanöten

fjunöen öes anöeren £anöjd]Iages, öen f}irtent?unöen jtattgefunöen I}aben.

Dod) beji^t eine "RaWe, öie fid? feit 3al)i^taujenöen in öen toejentlidjjten

flbb. ^Sd)äferl}un5 aus öer IDetterau, (5e3eid]net 1872 Don Srie6rid]Sped?t.

punften gleidjbleibenö er!}Qlten I]at, eine [o öurd}fd)Iagenöe Dererbungs-

!raft, öafe fremöe Blutfpri^er obne (Befal^r aufgefogen u)uröen. flis ba\}ex

jeit bex neuen^Dettoenöung öer Sd^öferljunöe im {)ütebienft mit öer 3ud]t

auf Ceiftung eine jorgföltige, nad}

öurdiaus ridjtigen (5runöfä^en er-

folgenbe 3ud}tu)aljl öurdj öie Sdjä-

fer einlegte, mar oud} öas immer
jd]ärfere J^eroortreten öer äußeren

flrtmerfmale öie 3toar raoljl unbe=

abfid}tigte, aber natürlidje $oIge.

So 3eigen uns öenn aud) öie

leiöer nur wenigen älteren Sdiäfer-

t?unöbilöer öurd]aus artgetreue

Sd^äfertjunöe öes ©ebraud}s=

jd]Iages. (5an3 oortreffUd] ijt öer

Don öem befannten nürnberger

(Tiermaler 3öl}ann flöam Klein
ettoa 1817 ge3eid}neten Sd]äfer=

ijunö; rool?! \}ai er Derjdjnittene

(D\}xen, foldje finöen \\d} aber nod}

Ijeute in Süööeutfd;>lanö pufig
bei f}eröengebraud}sljunöen, öeren

l?ängenöe oöer fippenöe ®t?ren

flbb. 90. SdjäferI?un6fopf. ©eseic^net
öurd] öas Derfdjneiöen 3um Steljen

1888 Don Sriebrtd} Spedjt. gebrad]t roeröen follen.

114



Die Simmlerfdjc 3ci(i?iiung |tammt aus öen 3al?ren 3rDi|rf)en

1830—1838, 3U toelcber 3cit öer Künftler in Düjjelöorf lebte. Das trocfene,

febnige (Bebäube, öie Ijarte Bebaarung öes f7eröenl?unöes jinö oortrefflid]

tüieöergegeben, öie f^interbanö ijt gan3 beroorragenö öargeftellt. Beim
Kopf l}ai fidj öer Künftler freilidj einiqerinaf3en oertan. So, 3ipfeiinü^=

artig überljängenö, ift öie Kippoi^rbilöung nidjt inöglid]. fludj öer Stirn=

ah]a1^ ift entfdjieöen 3U fdjarf, nat?e3U red^ttoinflig, ge3eid}nct, toas roo^I

flbb. 91. Sdiäfcrlninö!opf. Hadj einem (Bemälöe Don Prof. fl. Braitb, im
Braitlj=rRufeum 311 Biberadj a. Rb.

öie Solge öes 311 Ijod? ge3ogenenflugenbogens ijt. Die Be3al?nung fdilie^lid)

mit 3n)ei paaren Don Sang3äi?nen — fie erinnert an öie 3al?nbilöung

öes BeuteliDoIfs — ijt \o nad) öer £el}re Dom Körperaufbau unmöglid),

ebenjo öer 3U flad) oerlaufenöe, öer Kraft entbel?renöe Unterfiefer.

Die beiöen anöeren Bilöer jdiliepd] finö Don öem befannten Sier-

unö 3agö maier Srieöridj Spedit; öie 3eid?nung öes IDetterauer Sd]äfer=
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I?unöes erfdiien 1872 in öer „(Bartenlaube", bas Kopfbilb 1888 im „Da--

IjeiTn". IDenn Spedjt aud] geborener Sü66eutjd)er toar, fo Ijat er in feinen

Bilbern bod) me\}x öen noröbeutfdjen Sd}äferljunbfd)lag öargejtellt, öer

bort im IDeften Don Sdiäfern unb Bauern aud] Sdjäferjpi^ genannt rairb.

Der ausbrudsDoIIe Kopf eines prädjtigen IDürttemberger (5ebraud)sl}unbes

bagegen ftanunt oon Prof. fl. Braitij, bejjen Sdiaf= unb J^ütenbilber bem
Biberadjer lTTei|ter gegen (5nbe bes Dorigen 3atjrl}unberts IDeltruf Der=

jd]afften. Der fluge flusbrud bes J)erbenl}unbes ijt übrigens in beiben

Kopfbilbern trefflidi roiebergegeben.

3unT Dergleidi laffe id] nod] einige £id]tbilber beutfdjer Sdjäfer^

Ijunbe aus ben ad]t3iger 3abi^en bes oorigen 3al?tl}unöerts folgen. (Es

flbb. 92. Stocfbaarige Sdiäfer^unöe aus öen 80cr 3al?ren Dor. 3aJ?rI?un6erts.

Bcfitjer Rittmeifter Ried}elmann = Dunau.

finb flufnal^men norbbeutfdjer f}erbenl}unbe, mit benen einft Rittmeifter

Riedjelmann^Dunau in f^annooer unb (5raf d. ^a\:}n, bamals in XOxh

bungen, bie Begrünber bes erften 3ud}tDereins für bie Raffe, bes fdjon

nad? !ur3em Beftef?en an inneren 3ti)iftig!eiten 3ugrunbe gegangenen

„ptjylar", itjre 3ud}t begannen; Stoppelfjopfer, SAäfermäbdjen unb
Q^ru^ig finb unter iljnen befannter geroorben.

Sdjön roaren nad} lanbläufigem Begriff biefe f}unbe ja gerabe nid]t.

Aber beim Sdjöferljunbe tommt es nidjt fo feljr auf äußere Sdjönljeit,

als auf (5ebraud}stüd}tig!eit unb leiftungsfäi^iges (Scbäube an. Unb rocnn
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öie im Bilbe ge3etgten öq aud] in mand^en Punften red]t 3U toünfdjen

liefen — unqünftige Stellung auf beut Bilbe täufdjt oielleidjt aud) $etjler

Dor, bie gar nid}t Dorijanbcn tuaren; f)unbe günjtiq auf3une{}rnen, ijt rtidit

fo leidit! —
, fo roaren bodi bie flnlaiien ba, auf bemn bie nunincfjr balb

einfe^enbe f)od]3udit roeiterbauen tonnte. Unb Sdjäferljunbe roaren

bieje f)unbe, bas 3eigt ber red)te flusbrud jelbjt auf biefen alten, roenig

günjtigen flufnaljnien.

bas allmäljlid) immer [d)ärfere f^eroortreten ber äußeren Hrt=

mertmale, eine \d}on einje^enbe getüiffe flusgeglidjenl^eit, lüar, wk
id) eben ausfüijrte, bie natürlidie Solge ber Don ben Sd]äfern ausgeübten

3ud?t auf £eijtung. Dodj Ijatten audi oiele Sd)äfer, namentlid) foId]e

aus Sippen, in benen ber Beruf geu)ijierma^en erblidi mar, ben (JI?r=

flbb. 93. Stodbaarigcr öeutfdier 5d]äferbun6 aus öert 80er 3abren oorigen

3al?rbiinöert5. (Stoppelbopfcr.)

gei3, nidjt blo^ gebraud}stüd?tige, fonbern aud} äufeerlid? ausgeglidjene

unb anfefjnlidie f}unbe 3U fübren unb 3U 3Üd}ten. Sie Ijielten auf gute

Blutmifdiung, mer3ten untauglid)es aus — ivas bei b^n 5d]afen nidjt

taugte ober nid)t gefiel, tani 3U Hülfen, SduDeinen ober aud] (Bänjen,

auf ben f^of als lDäd)ter ober 3um Bauern an bie Kette, auf bie ITIeierei

3um treten bes Butterfajfesunb 3U äl}nlidiem Dienft—unb fo entit)idelten

jid) auf ein3elnen ©ütern unb Sd)afineijtcreien gan3 IjerDorragenbe

(5ebraud)sl}unbl"tämrne, bie aud) ben HTitte bes 19. 3a{}r{?unberts ein=

fe^enben jtarten Rüdgang ber Sdjafljaltung 3U Überbauern oermodjten.

3m übrigen \}at biefer Rüdgang leiber aud) un)erer (5ebraud]sl}unb=

3ud)t red)t gejdjabet: gro^e Stammjd)äfereien mürben gan3 aufgelöjt

unb bie Sdjafljaltung mürbe gerabe in ben ©ebieten am meiften ein=

gefdjränft, mo neben forgfältigem J^üten aud) auf gute f^unbe geljalten

mürbe. 3m äußeren unferer- berbengebraud)sl}unbe Ijerrjdjte batjcr,

als gegen (Jnbe ber 90er 3al)re Dorigen 3al}ri}unberts erneute J}od}=
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3ud?tbeftrebungen füi bie Rafjc einfetten, eine ä^nlidje Unausgeglidjen^

\}e\t, toie idj fie oorftc^enö in IDort unö Bilö Dom Baüangebiet ge=

flbb. 94. Stocfbaarigcr öeiitjdier Sdiäferbunö aus öen 80er 3fll?ren oorigen

3al)rl}unöerts. (Scbäfermä6d?en.)

fd}iI6ert Ijabe, trie roir jie fjeute aud} in öen IDe[tIänöern nod] bei ben

(5ebraud]sl}unben finbcn unb felbft aud) bei uns, ba, roo bie Bejtre=

äbb. 95. Stodl? aariger öeutfcf}erSdjäferl}un5 aus öen 80er 3al?ren Dorigen

3abrbunöerts. (druliiq.)
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bungen öes nunmel^r gleidj 3U crrüä^nenöen 3ud5tDereins bei Rajfe in

Sd?äferfret[en nod] nid]t DoIIe IDüröigung unb Befolgung gefunben l?aben.

flbb. ')(j. Ungleidje (Bebraudjsljunöe.

Dafe auf einem fo ausgebebnten 3ud)tgebiet, toie es bas Deutfdje

Reid} barftellte, fid} mit bcr 3eit in Kleinigfeiten bes Äußeren oonein-

anber abtoeid^enbe örtlidje Sdjiäge ausbilbeten, wax 3unäd?ft eine $olgc

tlbb. \n. l7ei()|riiiiuctenl)croc

6cr flnftalt Sreijtatt Darrel, f^annooer, mit Sdjafineifter piafe.

ber bie Regel bilbenben 3üd)tung 3a)ifd}en benadjbarten Stämmen.
(Ebenjo fpieltcn örtlidie, bie Spielartenbilbung begünftigenbe (Jinflüfje

mit; ben f^auptausjdjlag gaben aber bie $orberungen bes (Bebraudjs.
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flbb. 98.

(5ebraud]sl}unö aus öet f^eiöegegenb.

3enes (Bebiet oerlangte leichtere, betoeglid^ere ^unbe, öiefes roieöer

größere, ipel?rt)afterc, '^m allgemeinen finöen toir, öa^ nad] öem
Süöen 3U unö in ben (Sebirgsgegenben bie (5röf5e ber (Bebraudjsljunbe

3unimint. Die (5ebirgsformen

beji^en an jidj \d}on neben an-

beren (Jigentünilidjfeiten, toie

bie Heigung 3ur Bärenfüfjig!eit

5. B., größere flusnieffungen.

3m übrigen mu^te bort, too

Raub3eug unb ftreunenbes Dol!

feine fidierjten SdjIupfcDinfel

fanb, ber jtärfere f)unb aud] am
iängjten beibeljalten roerben.

(jinen roefentlidjen (Einfluß

auf bie (5rö^enausmeffungen

bes (5ebraud}s^unbes Ijatte aud?

bie Raffe ber in einer £anbfd]aft

3umeift geljaltenen Sd]afe. 3u
Jjeibfdmuden unb tieinen HTe=

vinos mit etma 55 cm Rüdeni?öl]e unb 25—40 kg £ebensgetDid]t genügt

ein J)unb, ber gegenüber fdjmereren £anbfd]Iägen ober englifdjen Sd^afen

mit 65—80 cm Rüdenböfje unb 45—70 i<g (bewldit einen l^arten Stanb

trotte. So finben lüir in ben Seilen IHittel^ unb Horbbeutfd^lanbs,

iDO au^er ben ^eibfdinuden befonbers bie feinen unb leidjteren IDoII^

fd)afe get^alten rourben,

^^^^^^m— Dielfadi aud] einenHHHk Ieid]ter gebauten f^unb.
Hl 'llll^ll^

Xl'idjt feiten mag
K '

'

gegen tlorben 3U aud}

^%,^ j^ ^- -* gjjig Dermifdjung Don
Bron3el}unb = Hadjfom^

men mit tleineren
ringeIfd]U)än3igen nor=

bifdjen f^unben bes

2orfi}unb= ober aud}

bes Inostranzewi-

Stammes oorgefom^

men fein; ber Spi^

ober Pommer I?atte

bort einft ein großes

Verbreitungsgebiet.

Die im Süben faum,

nad) Horben 3U aber

Ijäufiger an3utreffenbe

Ringelneigung ber Rute

lä^t barauf fd]Iie^en,

ebenfo bie namentlid? bei Sljüringer I^unben nid]t feiten DoUe Kopf=

bilbung, bie flnflänge an bie Sdnibelform ber Spi^e unb ber £aitaartigen

aufroeift; fd^lie^lid? bas im Horben I^äufigere, ber Spi^bet^aarung äl]n=
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Iid?e langjtodfjaar, öas nainentlid] in Sd}IesiT)ig=f}oUtetn, Potmnern,
aber aud] in Sdjieficn 3U finöen ift. Unigefeljrt fprid}t öer [üböeutfdjen

f)unbe fräftigerer Knod]enbau unb Heigung 3um Kippofjr für eine

jtärfere Beimifdjung bes alten Sd^afrübenblutes.

Die Ijier eingeftreuten Bilber von (Sebraudjstjunben aus Der=

fd?iebenen ©egenben beleud]ten bas eben ©efagte. 3d7 Ijabe audj

bic Bilber oon rauljl^aarigen unb von langjtodljaarigen Sd]äferl?unbcn

beigefügt, um bie[e flbipeidjung oon ber (Brunbfortn bes Stodljaarcs

3U 3eigen. Das Hauijljaar ift bei unjeren beutfdjen Sdiäferljunben faum
inei]r 3U finben — in BoUanb unb Belgien mirb es liebljaberinä^ig

ge3Üd}tet, i[t aber gleidifalls feiten —
,
feine (Jntftebung Ijabe idi oben

flbb. 100. Stodbaariger Sdjäferbuiiö, IDürttemberger ©ebraudisfdilaq, (tnöe

Dorigcn 3al?ifi?unöerts, fd)mar3, gelbe flb5eidien.

bargelegt, f^äufiger fielet man ein IDellljaar, bas auf Paarung 3ott=

unb ftodljaariger ^unbe 3urüd3ufül}ren ift unb bas bisroeilen nocl] nad}

meljreren (5efd)leditsreilien lüieber burdifd)lägt. '}m Süben gar nidjt

Dertreten, finbet fid) nad) bem Horben 3U unter ben (Bebraudisljunben

Ijäufiger nod] ein oerlängertes Stodljaar, bei bem bie UnteriDolle meift

nid)t fo gut ausgebilbet ift. Dies £anqftodbaar ift fdilidjt, träufelt nid^t,

bilbet ireber IHäbne nod) Bart, l^at aber nicbt bie J^ärte von gutem Stod=

l?aar, ift baber für ben (Bebraud) aud) nidjt fo günftig roie biefes an3U=^

fpred]en; bie belgifdic £iebl}aber3ud}t l}at aus fo bebaarten f}unben

einen eigenen f^aarfdjlag er3Üditet, ebenfo bie englifd]e.
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Huf fjaax unö 9a^&en toeröe idj im IV. unö V. flbfdinitt nod}

nä^er eingeljen, F?ier fei 3U öiefem nur gejagt, öa^ unfere jtodljaarigen

Sd)äferl?unöe öie gleid^en S^i^ö^ti toie öie Sd]äferl}unbe aller anöeren
£änöcr aufroeifen. Die ©runbfarbe ift öie roolfsartige öunfle IDöIfung

auf gelbgrauem (Brunbe, aus öer fid) alle anöeren $arben Dom reinen

tDei^ — bei [tocffjaarigen f^unöen [efjr feiten unö unfd}ön — bis 3um
einfarbigen Sdjrüar3 entroirfelt l^aben. flm Ijäufigften finö öie rüolfs^

farbigen, alfo gelb= oöer gelbgrau^ aud] faljlrot^ bis bräunlidj^gerDoIften

J}unöe mit regelmäßigen, meift lidjtgelben flb3eid}en an Kopf unö
Cäufen, unö öie fdjn)ar3gelben ^unöe, ö. I?. fd}tDar3e mit öen gleidjen

übb. 101. Stodljaariger Scf}äferf?unö, Sdjtoäbifdjet ©ebraudjsfdjlag, (Jnöe

Dorigen 3af?rl?unöerts, fctjtDar3, gelbe flb3etrf)en, oerfdjnittene (Dljren.

regelmäßigen, aber im Son meift fatteren, IoI?farben bis braunroten

flb3eid}en. Sd^immel toaren frül^er unter öen (5ebraud]sl}unöen Horö=
unö rnittelöeutfd]lanös I]äufiger unö 3rDar als BIau= oöer Rotfd)immeI;

fo nennt man blaugraue oöer rotbraune f)unöe mit größeren coeißen

platten. 3m Braunfd]u)eigifd}en gab es aud} nod? eine eigenartige

2igerfd)edenfärbung, auf öie ein3elne Sdjäfereien befonöers Ijielten.

Diefe ^unöe Ijatten öunfelbraune bis \d)wai^e tupfen oöer größere

$Ieden auf lid^terem (5runöe, oöer, roas feljr Diel Dorneljmer mirfte,

filbergraue $Ieden auf fd}U)ar3em ©runöe. (iigentlid^e Siger, ge=

ftrömte f)unöe, finöet man im Süöen l^äufiger.
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flbb. 102. Stodfjaariger Sd]äferl)unö, Horböeutfdjlanö, tceife.

i.i: iuO. ^aii^itodbaanger 5d)aierlJUll^, mitt ' "i; in-mö, {d}iüar3, gelbe flb3eid}en.



Die $rage fönnte I^ier u)oI}I aufgeiDorfen roeröen, ob öunfel=

gefärbte oöer fd}rDar3e ^unöe für öen f^erbenbienft ebenjo geeignet

tüie joId}e mit liebten $arben oöer mie rein roei^e, meil öunfle $arben

(
\^^ t

flbb. 104. £angjtodI]aariger Sdiäfcrljunö, Horööeutfdjlanö, ifabellfarbig.

me!}r Sonnenrüärme auf \\&\ 3iel]en, ein fd?tDar3er J}unö aljo mel?r unter

öer Jji^e 3U leiöen \\(^ht oöer leirfjter com f}i^fcf]Iag getroffen roeröen

fönnte. G)eife finöen roir in öer freien Hatur nur als Sdjneefdju^färbung

flbb. 105. £angftodhaariqcv Sdiäfcrlninö, Pvoimiit Sacbjcn, Blaufdiimmel.
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ober als (JntartungserjAeinung (Kaferlafen). Die öem Sonnenlidjt

am meiften ausgefegten Steppentiere jinö fajt 6urd]tDeg gelbgrau bis

gelbbraun, alfo roilöi^unbäljnlid] gefärbt, roobei öie beut £id?t 3uge^

tpenbeten oberen Seite bie buntelften CEöne 3eigen. IPiIbi?unbfärbung

iDÜrbe aljo aud) bie bejte, roeil natürlidje Sd^u^'färbung gegen Sonnen*

branb fein. Auf ein fd?roar3es $ell, bas rutjig in ber Sonne liegt, brennt

bie Sonne freilid] tüd)tig, oft fo, ba^:, man bie J^anb nid]t barauf legen

fann; ber fd?iüar3e 6erbenbunb fdiiene alfo gefäljrbet. Aber ber J^erben*

Ijunb fteljt nid]t lange rul?ig auf einem $led, er ift itn Dienft in bauernber

Bemcgung, bie Sonne beftral?lt ibn alfo nid]t lange in gleidjer Ridjtung,

beim £aufen aber ftreidjt er burd} bie £uft unb tüblt fid] ah. Ruljt

er aber, bann fudjt er fdjon ben Sdiatten auf, menn bie Sonne mal gar

3U toll brennt, was fie bei uns 3uianbe \a leiber nur redjt feiten tut.

flbb. 106. Stocfbaariger Sdiäferbun^, Braunfdiiueig, Blaufcbimmcl.

Had) Sd)äme ift bas ein3elne IDolfsljaar an ber lDur3el faljl-

graugelb, faft roei^lid}. Diefem $al?lgelb folgt ein Übergang über

rotgelb unb rot 3U fd]a)ar3; bann roieber rot, faljlgelb, rot unb fd)n)ar3

Das Sd}rDar3 toirb burd? bidere, Rot burdi bünnere (Einlagerung bes

Sarbftoffes er3eugt, bas $al}lgelb aber plt Sd)äme für bie natürlidje

Sarbe ber J)aar3ellen. (Jbenfo toie Rot läfet er ©rau unb Braun bmd}
oerfd)iebene (Einlagerung unb Starte bes gleidjcn $arbftoffes, Sd)it)ar3,

entfteljen, ber bie Reigung 3ur Ausbreitung, aber aud} 3ur flbfd}ipäd]ung

befi^t. 3n biefem Sa\U ergreift bie Ijelle flb3eid]enfarbe fdjlie^lid) Don

immer grö|;eren Seilen bes f)unbes Befi^ (fd)ir)ar3er Sattel auf ineift gelbem

(Brunbe) ober erftredt fid], immer meljr oerblaffenb, in gan3 bünner
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(Einlagerung oon Sdni)ar3 über öen gan3en f}unb; bei gan3 meinen oöer

rein fablgefben E}unben jei 6er jcbrDar3e Sarbjtoff nidjt |id]tbar 3ur Q^nt-

tDidlung gelangt. Aus 3Üd)terifd}er drfaljrung roifjen toir, ba^ bis 3ur

dinfarbi gleit gejteigerte Sättigung öer ^aar3enen mit bunflem S'^xh-

ftoff eine $oIge öer Durd}3Üd}tung ijt. flud] bei freilebenöen Sieren

toirö bie Heigung 3U Sdiit)ar3färbung (Hlelanisnius) 3uniei}t in jenen

(Bebieten gefunben, wo infolge engge3ogener räunilid]er (5ren3en

natürlidje 3n3ud}t befonbers Ijäufig ftattgefunben l}aben mu^. Bei
Über3Üd}tung neigt bas Sd]it)ar3 bann 3um Derblajfen, 3unäd?jt in

bcn flb3eid?en. Das toürbe fid] ungefäljr mit ben Sdjämefdjen flus=

fül^rungen beden. Auf $arbe finb unjere beutfd]en Sd]äferl?unbe übrigens

niemals ge3Üd}tet morben, fie ijt für einen (5ebraud}si?unb aud] gan3
gleid)gültig. Sollten ein3elne liebljaber fid] auf fold} uerfeljite Spielerei

flbb. 107. Storfljaariger Sdjäferijunö, Braunfdjroeig, ?Iigerfd)e(f, fdjn)ar3e

gledcn auf grauem (Bruno, it)eif3e flb3eid?en.

einladen roollen, fo u)ürben jie bitter enttäufd]t, benn felbft bei in ben

(Brunbfarben übereinjtimmenben (Eltern fönnen, flljnenerbteil, anbers^

gefärbte IDelpen im H)urf liegen.

(Enbe ber 80er, Anfang ber 90er 3at?re Dorigen 3a^i-*I?unberts

Ratten unjere Sd^äfertjunbe banf iljrer (Eigenart bie flufmerfjamfeit

einiger ernjtljafter J)unbefreunbe auf jidj ge3ogen; neben bem jd]on

genannten Rittmeijter Ried]elmann unb bem (trafen f^aljn trat Dor

allem nod) ber Düjjelborfer 3agb= unb Tiermaler £. Bedmann für jie

ein. f^eimijdje 'Ra\\en galten banmls in Deutjdjianb nod? roenig, bie ge=

jamte £iebl}aber3ud}t Deutjd]Ianbs jtanb ja meljr ober weniger nodj in

öen Anfängen, toanbte jid] besljalb mit Dorliebc ben burd]ge3Üd}teteren

unb „Dorneljmeren" Auslanbrajjen 3U; bie Sd}äferl}unbliebi?aberei

aber ourbe i^r jüngjtes Kinb, bas freilid}, banf ber Don itjm geförberten
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Kaffe, binnen toeniger 3a\}xe alle anöeren rüeit überflügelte. Arn

16. De3ember 1891 Ijatten fid? 3um erjtenmal Sdiäferljunöfreunöe 3U

einem Derein Mijlai" 3ujannnengefd]loffen, öer aber öas 3al}r 1894

nid]t überöauerte. Die 3ai?l ed)ter unb begeifterter $reun5e öer Raffe

mehrte fid? aber, am 22. flpril 1899 erfolge ein 3it)eiter 3ufammen-

fdjlu^: 5er „Derein für beutfdje Sd?äferi}unöe (SD.)" louröe

gegrünbet, bamals mit^ bem Si^ in Stuttgart, ah Anfang 1901 in

HIünd)en. Die (5efd)id}te biefes feitbem raftlos für feine Raffe toirfenben

£iebI}aber=3ud]tDereins ift im 1. flbfd]nitt ber Dereinsabl?anblung

„Der Derein für beutfd}e Sd]äferl?unbe, fein 3iel unb feine Derfaffung"

flbb. 108. Raul}f?aariger Sdjäierliund, IPürttenitierg, gelb,; jd^mai^er' Sattel.

niebergelegt, einiges über ifjn toirb nod) in ben folgenben, namentlid}

im IX. flbfdinitt gefagt rcerben. freute, ba id) bies fdjreibe, md} etwas

über 20iäl]rigem Befteljen, Ijat ber SD. fd?on 100000 Sd?äfer{}unbe in

bem Don ibiii geführten 3uditbud] ber Raffe, bem „3ud}tbud) für
beutfdje Sdjäferljunbe (S3.)" eingetragen*). Den angeljenben

*) über 3tDccf unö dinriditung öcs 3ud]tbudies bringt ber III. flbjdjnitt

näljeres. 3u öen nadjjteljenöen flusfüljrungen fei erläuternö bemertt, öaß in ben

erften 3abren ber 3ucbtbucbfübrung bie f^unbe nod) nidit burdjtneg nur auf ben

3tt)ingernanien bes Süchters eingetragen iDurben unb ba^^ audj ein tDed)fel bes Ruf*
unb 3ty'"gernatnens erlaubt aiar. . Der Derfaffer.
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$reun6 6er Raffe mag ein ftilles ©raufen erfaffen, Ijört er biefe 3a^l
Dcrgegentnärtigt er fid}, öa^ er fid] unter öiefen IRaffen 3ured]tfinöen

foll, um fid] aus öem Budi Rat für bie 3ufammenfteIIung feiner 3ud]t=

tiere 3U tjolen ! Dodj gibt es eine 3auberformeI, bie ben taftenb Sudjen-

ben ba auf ben redeten IDeg leitet: bie Kenntnis ber fütjrenben
Blutftämme in unferer Ijeutigen ^udü. 3u bem "S^ed laffe id)

tjier, nod} ettoas ergän3t, folgen, tüas id] Anfang 1912 als IDegroort

für ben bamals erfdjeinenben Banb IX. biefes 3ud]tbud}s fd]rieb:

„flis gegen (Jnbe bes 19. 3at?i-"i?unberts bie £iebtjaberei fid) aud?

unfcrcm fjeimifdien Sdjäferijunbe 3Utt)anbte — bie Sdjotten ftanben

£{bh. 109. Hauljl/aaiiger Sdjäferijunö (toeUIjaorig), Sdiiuabcii, fdjiüar3, gelbe

flb3eid}en.

bamals in ifjrer Blüte3eit etroa — broljte 3unäd]ft jene Riditung bie

©berijanb 3U geiuinnen, bie im Sdjäferijunbe nidjt ben Sdjäf erfjunb,

ben „(5ebraud]s{)unb", mit feinen unübertrefflidjen (Eigenfdjaften fab,

fonbern bie aus iljm einen „£urusf}unb" mad}en lüollte, ftef^oijrig

um jeben Preis unb möglid}ft molfsätjnlid}. Diefer IDunfd} beruljte

bei ben einen auf IDoIjIgefallen an ber äußeren (Jrfdjeinung, it)äf?renb

bei anberen bie Rücffid]tnat}me auf beffere „nTarftfäljigfeit" bes auf=

fallenben f}unbes nid}t ausgefdjaltet blieb. Beim erften 3ud]tDerein

für unfere Raffe, beim „pijylaf", unterbrüdte bie einfeitige Betonung
bes Hurlujusl^unb'Stanbpunfts fetjr balb bie urfprünglidjen flbfidjten
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öer ©rünöer öiejes Dereins, beren Beftrebungen, gleidj öen unfercn,

auf Derbefjerung 6es 6ebraud}sl}unöes geridjtet roaren. Die $oIgc

öaoon mar erft öas ^infiedjen, bann bas (Einjd)Iafen öes „pi^ylay",

öer im toefentlidjen auf Uorö== unö HlittelöeutjAIanö befdjränft ge=

blieben roar.

„Die CuyusIjunö-SdjtDärmer Jetten iljre £}offnungen auf öen

jogenannten Sijüringer Sd]äferl}unö, bei öein jie am ijäufigjten fanöen,

toas ifjnen am begel^rensroerteften erfd]ien: Stel?of?r unö roolfsgraue

$ärbung, 3m übrigen roar öiefer f)unö jefjnig unö öerb, oft etroas Hein

unö unterje^t; als (5ebraud}sl?unö uoller ITerD, was fid} bei öer £ieb=

Ijaberijaltung leiöer oft in unleiölidje Unge3ogent?eiten unö 3ÜgeIIofe

XDilöljeit umfe^te. din^elne 2l?üringer Sd^äfer trieben ITTajjen3ud]t

flbb. 110. £ud]S (Sparmajfer) S5. 155.

unö madjten gute (5efd)äfte, auf Koften natürlid} öer „IDare", öer nur

un3ureid}enöe fluf3ud]tpflege 3utcil rouröe. flnöere öagegen blieben

Derftänöiger ®ebraud}sl}unÖ3ud]t treu. So flrnolö auf öer Birfen-

jd^äferei bei Blanfenf^eim, dauert in Rööen, ©oijnmnn in Klojtermans^

felö unö IDeber in (Beu^ni^.

„flud} in öer $ranffurter (Begenö tjatten jid? 3n)ei Sd}äfert}unö=

3tDinger aufgetan: in granffurt felbjt öer oon Sparroajfer, öer reiner

£iebl}aber3Üd}ter, öamals aber leiöer aud] einjeitiger „tuyusljunö"^

Sreunö blieb. Dann in J)anau öer IDadjsmutl^fdje 3a)inger, Don

öem aud} Sparroaffer feinen 3ud}tjtamm be3ogen Ijatte. Der J}anauer

3tDinger wud}s fid? balö 3um „Umfa^mittelpunft" für Sdjäferljunöe aus.

u. Steplianitj, Der ^cuI)c}7c 5cbäiccbiin&. 129
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3n Deutfcblanö fennt iljn Ijeute xx)o\)\ faum nodj ein Sdjäferijunbmann,

es fei öenn aus alten Stammtafeln; in fürs fluslanö beftimmten fln=

3eigenblättern öagegen fanöen \\d} Dor gar nidjt 3U langer 3ßit nodj

Angebote Don ^unöen öiejes 3a3ingers, öie immer nod? aus „polluj"

unb „prima" jtammen follten, obgleid? öiefes paar in fein oiertes

3al}r3el?nt eingetreten, jn f)anau überftieg öaljer bie Hadjfrage balb

bie eigene (Er3eugung. So mufete benn auswärts aufgetauft merben:
in Sljüringen, tool^er ber I^anauer Stamm getommen; aber audj in

lüürttemberg, roo es Dtele Sdjäfer gab, bie für roenige IRarf iljre Ejunbe

Ijergaben. Dod? toaren bie IDürttemberger ^unbe nidjt fo beliebt:

bas bamals alleinfeligmadjenbe SteI?ofjr feijite il}nen oft, roenn fie

«/
J

flbb. 111. Stodijaariger Sd}äfetI?uMb, fd}tDar3, gelbe flb3eid?en, flusfreu3ungs=
ergebnis 3tDifdien nor6= unb füööeutfdjen ©ebraudjsljunöen. TRira von ©rafratl?,

früfjer oon ber Krone S3. 112 t}^f}.

au&i in ber 3uDerIäffigfeit ber Rutenljaltung bie Sljüringer übertrafen,

bei benen ber Ringel ernftljaften 3üdjtern oft Pein bereitete, toöf^renb

minber (5etDiffenl?afte fid] auf bie Beseitigung fold? fleiner Sdjönl^eits-

feitler gar tDoljI oerftanben: bie Sünben ber Däter famen bann 3ur

unfrotjen Überrafdjung fpäterer Befi^er erft im 3tDeiten unb britten

©liebe 3utage. Aber aud? im ©ebäube Ijatten bie IDürttemberger it?re

Dor3Üge, bie bamals freilid], abgefetjen oon ber (Srö^e, nod? roenig

Bead^tung fanben. (Es maren 3umeift gro^e, fnod]en!räftige, geräumig
angelegte (Sefellen mit guter f)interl?anb unb flottem (Bange, lüie es
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bei großen Sd}la!fen aber bäufiger 311 finöen, oielleid^t nidjt fo doII

überjdjäumenöen £ebens. ©riffen fie aber 3U, bann öerb.

„3n IDürttemberg ift befanntlid} nalje3U iebermann ein „£}unös=

öatte", roas nod} etwas meljr als „J)unöenarr" beöeutet. Der lDürttem==

berger F?at $reuöe am 3üd}ten, fann oljne bas gar nidjt leben, freut fid?

feiner (Erfolge, niu^ aber immer a)ieöer pia^ für neue [djaffen. flis

geroanbte S;ier3Üd]ter ijatten 6ie IDürttemberger aud} balb Ijeraus,

roas iljren f^unben fel^Ite, roas bie norbbeutfd^en flbneljmer Ijaben

roollten. So begannen fie iljrerfeits mit dinfüljrung jtefjoljriger, roolfs^

grauer f)unbe unb bamit roar für bie Sd}äferi}unb3ud]t bas befannte

di bes Kolutnbus gelegt: in ber flusfreu3ung 3roifdjen ben norb= unb
ben fübbeutjdjen f}unben, in ber Dereinigung unb $eftigung ber bei

beiben oorI?anbenen guten Punfte, in ber flusmer3ung ber als ITTängcI

empfunbenen. flud? für bie digenfdjaften gab biefe flusfreu3ung einen

trefflid^en 3iifaiTniie»iilang, unb üor allem: faft alie aus Württemberg



„{)oranö bebeutete aud) für öie öainaligen £ufusl}unö|d]n)ärmer

öcs tDunjditraums (Erfüllung: grofe für öie öamalige ^e\t — mit 60 bis

61 cm Rüdenljötje, ridjtig gemefjen felbjtDerjtänblid), ol^ne „Dergröfee^

rungsglas", aud} für Ijeutige Derijältnijje \onad} nod? von rid}tiger

IHittelgröfee — , mit fräftigen Knod}en, jdiönen linien unb ebel gc=

formtem Kopf, bas ©ebäube troden unb je(?niq, ber gan3e f}unb ein

Hero. Dement[pred}enb aud? bas XPejen: iDunöerDoIl in feiner an=

fdjmiegenben 2reue 3um fjerrn, allen anbexen gegenüber eine rücf=

jidjtslofe f^errennatur, ungebänbigt in itjrer überfd]äumenben £ebens=

fülle. 3n ber 3ugenb leiber nid]t er3ogen, tro^bcm in ber J}anb bes

fjerrn geljorfam auf ben leijejten U)inf, aber, jid? jelbjt überlaffcn,

ber tolljte Unfugftifter, ber toilbefte Raufer unb ein 3ÜqeIlofer £)e^er.

flbb. 115. Sieger 1900,1901 ^eftor uon Sdnuaben S5. 15 f}(bi}.

Rie mülfig, immer unterroegs; gutmütig 3U Ijarmlofen IHenjdjen,

aber fein Sd]meid]Ier; ein Kinbernarr, unb immer — oerliebt. Seinem

Beobadjter ein bauernber (5enuJ3, feinem Befi^er oft aud? eine Quelle

fd)tDeren Ärgers. tDas trotte aus bem £}unbe roerben tonnen, toenn

toir bamals fd}on Oienftl?unbabrid]tung getrabt Ijätten ! Seine 3ef}Ier

roaren $e^ler feiner (ir3iel?ung, nicht feiner Anlage. (Jr litt an untere

örüdtem, jagen roir beffer, nid^t ausgenü^tem Sätigfeitstrieb; benn er

toar feiig, roenn man fid] mit i^m befdjäftigte, roar bann ber lenffamfte

fjunö.
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„Diejes tDunberoolIe tüejen öes Rajjetiers \}ai f}oxanb in erjtet

£inie feiner Had]fommenjd?aft oererbt. Das fd]Iägt Ijeute nodj bmd};

roir toeröen fpäter jeljen, ba^ faft alle letjtungsfieger J)oranö=Blut

füljren, oiel f^oranö^Blut.

„E}oranös beHer Soljn toar 6er Sieger 1900/01 1}e!tor von Sd]rDaben

S3. 13, getDorfen aus 6er löürttemberger (5ebraud)sljün6in HTores=

piieningen S3. 159. (Jinjt ging 6ie Sage, befagte f}ün6tn jei eine IDoIfs*

enfelin o6er =uren!elin getuefen. nad)3utDei[en voax 6as ©erüdjt nid^t,
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eingeljcnöe Unterjudjungcn ergaben bas (Begenteil. flud} jprad? roeöer

in I^eftors nod? jeiner Hadjfommenfdjaft Äußerem unö IDefen irgenö=

ettoas für fold?e Bef?auptung.

„(Ein anöerer, fetner3ett befannt getDorbener f}oranö=Soljn roar

Baron Don öer Krone, früljer Hlaj II 53. 162, gefallen aus Hlaöatne
üon öer Krone ber Älteren, ebenfalls einer IDürttemberger ®ebraud}s=
Ijünbin. Baron fam halb in falfd]e f)änbe; fo Ijat er für bie 3ud]t menig
(Jrfpriefelid]es geleijtet. Dagegen fiel aus Barons IDurfjd]U)ejter Sljefla i

Don ber Krone nad] i{?rem f}a\hhxubex J^eftor r>on Sd?u)aben S3. 13

(5. oben), ber befannte Beomulf, früfjer BeomuIf^Sonnenberg unb IDoIf

53- 10, ber fomit, rote fein roeniger befannt geworbener IDurfbruber
pilot S3. 111, fjoranb 3uin boppelten (5roJ3Dater \}at.

£{bh. 115. Beotüulf, fr. Beoit)ulf=Sonnenberg S5. 10.

„BeotDuIfs 3ud]terfoIge finb aud} jüngeren 3üd}tern befannter

geiDorben; es braudjt baljer nid]t mel?r auf (Ein3ell}eiten eingegangen
3U roerben. Dielleidjt toäre roegen Beomulfs erfolgreidjer $rud]tbarfeit

ridjtiger Don einem BeorouIf^Stamm ftatt Don beni J)oranbs 3U fpredjen;

aber f}oranb = BIut ift l)eute für bie 3ud)t 3uni allgemeinen
Begriff geworben; nidjt in Be3iel}ung auf biefen Rüben allein, fonbern

auf eine gan3e Hn3a{}l ifjm blutoertDanbter, bie als Präger unferer

t?eutigen 3ud]t nat?e3U in allen fll?nentafeln lüieberfeljren.

„Hod] 3utreffenber freilid? jollte man Dom polluj=Blut jpredjen,

benn auf biefen üolluy S3. 151, fül^ren alle bie Stämme 3urüd, bie
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roir l?eutc als Ijoranö^blütig be3eid]nen. Aber polluy l}at fid} Iciöer in

öer 3ud}t 3U „unbeliebt" gemacfjt; öas freilid] roeniger öurrfj jeine Sd]ulö,

Uti......

t'tsM

als öurch bie feines Befi^ers, öer in jeinen Stammtafeln auf biefes

einfüge „Ruhmesblatt" nie Dcr3icbten 3U tonnen oermeinte. Daljer

pflegt iet3t allgemein 3ur Be3eidinung öes cigentlidjen Polluj^Staimnes
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f^oranös Hatne I}erange3ogen 3U tpcrben, it»cil feine Deröienfte un3tDeifeI=

Ijaft unö 3ud}tbud?inäf5ig fejtgelegt roeröen fonnten.

„(iiner öiefer Polluj-Söljne, öer alfo mit 3um Ijeutigen Begriff

öes f)oran6=Stainmes get?ört, war öer oben \d}on genannte $ri^ Don

Sd}it)enningen S3. 20. Aus befjen Derbinöung mit öer lDürttem=

bergerin $iöes ooin Hedarur[prung S3. 19 f}<bf}, entjtammt 3. B.

Sdjiuabenmäöle Don (Brafratl? S3. 3, öie über iljre Beon)ulf^(Iod]ter

$ee Dom £inöenl}of S3. 2848, 3U ^ujjan Don ITIedlenburg S3. 6467

pf), einem Rolanö Don Star{enburg=SoI?n fül^rt. Dann Sdjmabenmäbles

n)urf|d?n)efter $Iora, öie im 3ud)tbud] — öamals ivax \o etwas leiöer

möglid} — als $Iora Don Brö^ingen, audj als $lora oon Karlsruljc

unö als $Iora I Don Karlsrulje Qctud?) 3U finöcn; nadj heutigem Be=

flbb. 117. Siegerin 1901 (Jlfa oon Sduüaben S3. 34.

griff müJ3te fte, toie Sd^roabenmäöle aud?, öen 3a3ingernanien Hedar=

urfprung fül?ren. Don öiefer nid?t eingetragenen $Iora fiel nad} {}e!tor

Don Sd]tt)aben $3- 13 öer Sieger 1903 Rolanö Dom Parf, fr. Dom (5oIö=

jteintal S3. 245. Diefer [elbjt fel}r oerfpredjenöe £)oranö=(JnfeI Ijat für

öie 3ud]t leiöer wenig drfolgreidjes geleijtet. flud? er fam in falidjc

{)änöe, mufete f)ünöinnen belegen, öie feinem Blut gan3 fremö,

r)ermod]te fid] öa nidjt öurd]3ufe^en unö tüuröe oor allem aud] oiel 3U

ftar! ausgenü^t. Da^ er mit paffenöem Blut ©utes leiften tonnte,

ijat er bei feinem erften Befi^er erroiefen: auf iljn unö öie iljm blut=

Derroanöte Hije Dom ©olöfteintal S3. 87, fül?rt eine öer im ®fterreid}=

Sieger 1910 IDotan Dom dmstal S3. 6813 unö im Sieger 1910 Seil

üon öer KriminaIpoIi3ei S3. 8770 \)i} flief3enöen flöern 3urüd.
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3cf) nannte eben öie IDürttemberger $i6es oom Hedarurfprung
S3. 19 t}(b^. Aus iljr 3Üd?tete 3aurf}=Sd?u)enningen nad] öeni gleid?=

falls rein mürttembergifd^en (5ebraud]sljun5 darej^piieningen S3. 158

E}(5^ öie Siegerin 1901 (Jlja oon Sd]U)aben S3. 34, öie alfo aud?

3aud]S 3tDingernamen Hedarurfprung füf^ren mü^te. Aus (JIja fiel

nad} Beoujulf S3. 10, alfo mit boranö^Blut, öie Siegerin 1904 Regina
von Sdjroaben S3. 411, aus öer öer feiner3eit gleid^falls roeitljin he-

fannte, nad] öem Soöe feines Befi^ers £eeb aufgelöfte 3i3?inger nTeni=

niingen oiele drfolge 30g.

„(Jine anöere n)ur3el 3uni J^oranö^Stanim bilöet f}oranös IDurf-

bruöer £ud]s=(Spariraf[er) S3. 155, öer öurd] feinen Sol?n Rej, fr.

flbb. 118. Siegerin 1904 Regina oon Sdju)abcn 55- 411.

IDoIf S3. 14, über öie IDurfbrüöer Key oon
Prin3 Don Karlsrufje S3. 735 3ur Detoet^

Hey Don Karlsrulje h^vo.

Karlsrulje S3. 61 unö
£inie füljrt.

„Demet Barbaroffa, fr. (Jislingen S3. 630 pj}, ipuröc nad? Prin3
von Karlsruhe, S3. 735 unö Sara oon öer Krone, S3. 103, f}(5f}, ge=

iDorfen, öie ifjrerfeits eine 2od)ter öes f)oranö^SoI?nes Baron oon öer

Krone S3. 162 unö oon £iöa I oon öer Krone {^©f} (HTay oon öer Krone,
S3. 160 — Sali Don öer Krone); er fütjrt alfo fefjr ftarfes f)oranö=Blut.

Um öiefen Den)et'3tüeig roeiter 3U oerfolgen, mu^ id] roieöer auf öie
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flbb. 119. DetDct Barbaroffa, fr. (Jislingen S5. 630 pjj.
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oben oerlaffene E}oranö=BeotDuIf=£inie 3urüc!greifen; Beoroulfs tocrt^

DoIIfte 3ud}tergebniffe finö unter ben nad} iljm gefallenen fjünöinnen

3U finöen. Die befannteften rouröen öie im 3tt)inger Burgljalöe öon

Sdjeuerle^Kemplen geiüorfenen IDurffdjroejtern Siegerin 1902/03 f}ella

Don ITTemmingen S3. 329 unö Siegerin 1905 Defi Don öer Burgljalöc

S3. 339, öie er mit 6er f^oranö^Sod^ter HeUi'(£isIingen S3. 11 3eugte.

Dieje f}ünöinnen füljren öaljer unter oier brei jtarfe flbern f}oranö=^

Blut, roäljrenö bie oierte über Hellis IHutter (JUa (Bmünb auf öen

Krone^Stamm (HTaj — Sali) 3urücfgei}t. Dies le^tgenannte Blut voax,

JP'j

flbb. 121. £eiftungsftegcr 1906 Siegfrieb Don 3 ena = paraöies, fr. BarbaroJia

S3. 1339 KrI? pf} Sfj.

tüie toir oben gefeiten, audj bei Deroet vertreten. Seine Derbinbung

mit J}ella oon ITIemmingen S3. 329 bebeutete fomit engfte Samilien^

3Üd)tung uitb füljrte auf ber einen Seite 3um £eiftungsfieger 1906

Siegfrieb dou 3ena parabies, fr. Barbarojja S3. 1339 KrJ} pE) Sf)

unb 3ur Siegerin 1909 (Jlla Dom drlenbrunnen S3. 4540; auf ber anberen

in ©emeinfdiaft mit einer toeiteren unb nodj genauer 3U befpred^enben

£inie bes J^oranb^Stamms 3um Sieger 1908 £udjs oom Kalsmunt==

tDe^lar S3. 3371.
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„(Jine iDeitere gute $ortje^ung 6er Detr>et=£inie fül^rt 3um 3tDinger

Siegestor, Kaltenbrunner=^rnünd]en. Dort fanö fie ^oran6=BIut ge=

mifd]t mit öern Dort fluöifaj Don (Brafratl? S3. 368 f)®^. flubifay,

von \d}ivähi\dnx ©ebraudjsabjtaminung, rouröe als Dölliger flu^em
l'eiter in öie 3ud]t geroorfen. (Ein notroenöiger Derjud] bamals — es

iinö 20 3al?re Ijer — , um ber 3ud}t eine breitere Unterlage 3U geben,

din großer, fraftooller Burjdie, mit Dortrefflidier Rüdenübertragung,
baljer ungemein förbernbem (jangtoerf, oererbte flubifaj bieje Dor-

•

w^>
^if,-'

flbb. 122. fluöifaj oon ©rafratf} 53. 368 i}<3?}.

3Üge feljr jidjer; oft freilid) aud] feinen mit ber 3eitetn)as coli toerbenben

Kopf. Aus burd]ge3Üd]tetem J}oranb= unb Krone^BIut fiel nad] if?m

ber Sieger 1904 flribert Don (Brafrattj S3. 517.

„3n einem oierten 3toeige jd}Iie[3lid} füljrt bie f^oranb^DetDet-

£inie über Brunljilbe oon £ubu)igsl}afen, fr. Dom Hibelungenljort

S3. 1847, [id] in biejer jd]on mit ber f^oranb^^Beoroulf^ unb ber ®raf=

ratljer £)oranb^£inic mifdjenb, burd] ben joldjer Derbinbung entftammen=
bcn Beou)uIf Dom Ko{?In)aIb, fr. oon £ubtDigsl}afen S3. 4090, unb ^wax
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roieöer mit öem fd]ärfften f}oranö=SpröfeIing, Siegerin 1902/03 f}ella

Don IHemmingen S3. 329, 3um Sieger 1911 Horbert Dom Kol^lioalö

S3. 9264 pb.
„Die f}oranö=BeorDuIf=£inie je^te \\d} nod} aus Derbinöungen

BeotDiiIfs mit f^ünbinnen Don 2tjüringer ©ebraudjsblut 3U Sieger 1905

Beomulf Dom Haijegau, S3. 733, Solinger Haljegau, Does^Kreu3nadj,

unö 3U 3ofeI oon Sd^üe^ingen S3. 1861 f)(5^ fort. Der le^tgenannte

Rüöe fam in öen 3ti)inger flitfelb, Branöjtätter'Sürti?, wo er 3ur Stü^e

öer fränfifd^en 3ud?t muröe.

„Die f}oran6=BeotPulf=£inie fommt bann nod] bei ber J}oi}en=(Jsp=

£inie '3U einer äijnlid] jdjarfen 3ujammenje^ung mie bei ber Don f^ella

flbb. 125. Sieger 1904 flribcrt dou torairatb 55 517.

Don Ttlemmingen (3tDinger J^oljen^djp, (5. E^agnmnn^Kirdiljeim u. 2.).

(5raf (Jberbar'b üon f)ol?en (Jfp, gen. f^eftor S3. 1135 entftammt

Däterlid]erfeits einer Derbinbung bes Beotoulf^lDurfbrubers Pilot

S3. 111 mit Helli ll-(5islingen ber Älteren. (5an3 genau lie^ fid] bie

E)erfunft biefer Helli I I-(Jislingen ber Älteren nidit metjr ermitteln;

jeljr roaljrjdjeinlid] ijt es aber eine ältere redite Sdimejter 5U Helli 11-

dislingen ber 3üngeren, wenn nid]t gar bieje f^ünbin feibjt; Dor 15 bis

20 3al?ten ftanb es eben um Stammtafelermittelungen nid)t |o leidjt

toie l?eute! Sie wäxe bann, mie biefe Helli 1 l-(iislingen bie 3üngere,

bie bie IRutter 3U ®raf (Jberljarb ift, eine SodUer bes f^oranb^^Sol^nes,

t)e!tor Don Sdiroaben S3. 15 unb ber Jioranb=Sod]ter Helli=(Jislingen

141



S3. 11. Dafe ®i^af (Zberljarö auf öie innerrDÜrttemberger 3ud?t bejonöers

frudjtbringenö roirfte, braud]t nidjt eigens tjeroorgetjoben 3U loerben.

Had} tljm fiel 3. B. aud} TTIunfo Don Boll S3. 3776 f}®^}. Sein Beftes

brad}te er mit Hlinfa Barbarojja S3. 1034 pj}, öie, roie oben era)ät?nt,

6em f}oranb''Deu)et= unö öem f)oranö=i}ena=3n)eige entjtammt. Aus

öiejer ^ünöin fiel nad} ©raf (5bert?ar6 öer Sieger 1908 £ud]s oom

Kalsmunt^lDe^Iar S3. 3371, öer mit ^illie oom ©olöfteintal S3. 1965,

einer ^od^ter öes BeorouIf^SoIjnes Sieger 1905 Beotoulf Dom Hal^egau

S3. 733 unö öer gleid^falls r7oranö=Blut füljrenöen Rajji) oom 6oIÖ=
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fteintal S3. 1028, öen ®ftcrrcid)=Sieger 1910 IDotan Dom dmstal

S3. 6813 brad}te.

„Xlad} £ud]s oom Kalsmunt fielen aber aud} öie betöen Sieger

1910: dell von öer KriminaIpoli3ei S3. 8770 pi) unö Slora oon öer

.'T^Rit

KriminaIpoli3ei S3. 12965, toäljrertb er (Bro^oater 3ur Siegerin

1911/12 J)eIIa oon öer KriminaIpoIi3ei S3. 13748, öie eine Sodjter

öes Siegers 1910 üell oon öer KriminaIpoli3ei S3. 8770 pE} unö

öeffen (5rofemutter mütterlicberfeits Sannt) von öer KriminaIpoIi3ei

S3. 3950 Pf).
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Bei öiejen örci im 3tDinger KriminaIpoli3ei, Dedcr^IDiesbaöen,

gezüchteten Siegern !am 3UTn " E^oranö^BeotDuIf'- unb 3um J}oranb*

Derüet-BIut nocf} eine neue aber, bie, bisijer nod? nidjt befprocben,

gleidjfdls eine innige 3uiammenfaffung bes f}oranb^BIutes barftellt.

(Es ift bas bie £}oranb^Slar!enburger^£tme.
.

„Der Sieger 1906 07 Rolanb von Starfenburg S3. 1537 (3tümger
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Rbh. 127. Sieger 1908 £ud)s oom Kalsmunt=rDet!lar S3. 3371.

flbb. 128. Öjterreidjijdjer Sieger 1910 IDotan oom (imstai S3 »j^l-^,
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flbb. 129. Sieger 1910 Seil oon öer Ktimtnalpoli3ei 53- 8770 pfj.

flbb. 130. Siegerin 1910 $lora oon öer KriminalpoIi3ei S3. 12965.
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Starfenburg, tD. Spielmann f , (Brofe^Stein^cim a. lU.) aus Bella oon
Starfenburg nad? f}ein3 oon Starfenburg (beiöe md}t eingetragen!)

ge3Üd?tet, ^at 3U ©ro^oätern öen ^oranö=SoI?n fjeftor oon Sd]U)aben

S3. 13 unö öen £}oran6=Doppeienfel Beoroulf S3. 10; 3ur Doppelt

grofemutter aber £ucie oon Starfenburg S3 131, öie als ^ocbter oon

PoIIuf S3. 151 unb Prima S3. 152, wk mir oben gejeljen, ebenfalls

f}oran6^BIut füljrt.

„Diefes £}oranö^Starfenburg=Blut l?at in öer 3ud]t öer legten

3a^re ungemein [tarte Dertretung gefunöen. Xlad} öem Sieger 1906/07

Rolanb oon Starfenburg S3. 1537 fielen unter anberem bie t}oxanb^

flubifajr^BIut füijrenbe^Siegerin 1907 f}ulba oom Siegestor S3. 2581

äbb. 131. Siegerin 1911 12, Sranaöjifcbe unö J}ollänöifd)e Siegerin 1812 f^ella
Don KritninaIpoli3ei S3. 13748.

unb bie Siegerin 1908 $Iora oon ber IDarte S3. 4831, beren BTutter

3ulie Dom Bren3tal (nidit eingetragen!) gleidjfalls oiel J}oranb-Blut

beji^t. 3u ben Siegern 1910: 2eII oon ber KriminaIpoIi3ei S3. 8770

P4 unb Slora oon ber KriminaIpoIi3ei 1910 S3. 12965 ift ber Starten^

burger Rolanb (5rof3Dater burd] bie oon it?m belegte, oben auf iljre

Blutfüfjrung Ijin be[prod]ene Sanny oon ber KriminaIpoIi3ei S3. 3950

pjj, aus meldjer Derbinbung J^erta oon ber KriminaIpoIi3ei S3. 3951
bie Hlutter ber beiben Sieger 1910, fiel. Sdjlie^lidj ift Rolanb oon Starfcn=

10. 1«



bürg nod} Dater 3um Sieger 1909 f)ettel Ucfermar! S3. 3897 ^(5^,

bei öem bas f}oranö-Star!enburger Blut mit öem innig oerroanöten

J}oranö=Beou)uIf=BIut öer Siegerin 1906 ©retelUcfermarf, fr. Don I}ol}en=

"1

148



(E|p S3. 849 3ujainmentraf. Diefe BcotDuIf=Sod}tcr Ijat öie oon

IDürttemberger (Sebraudjst^unöen ftammenöe f^eyc oon Ejoljen^dfp

53. 357 3ur ITTutter. din älterer red]ter Bruöer 3U f^ettel, gleid}falls

im 3u)inger Hcfermarf, Dr. poppe^Kiel, ge3Üd?tet, ift (Buntar Udermarf

S3. 2980, öer im 3n?inger (Dfteröeid?, 3refe=Bremen, jtel^enb, ebenfalls

oielfad? in öer 3ud}t Derroenöung gefunöen Ijat.

„(5s erübrigt nod) auf einige Seiten3U)eige unö einen oöer öen

anöeren flu^enfeiter ein3ugeljen. Die Sieger 1899, öie erften oom SD.

auf feiner erften Sonöerausftellung 3U $ran!furt a. HI. im September

genannten 3al}res ernannten, finö „Derfdjollen". 3örg Don öer Krone

fr. Don Sd?u)=(5münö h}w. IDoIf S3. 163 unö £iefie oon Sdjroenningen

S3. 30. 3örg, ein fdjöner fräftiger Rüöe, oon nidjt ertüeislidj fidlerer

flbftammung — oermutlid) fiel er unmittelbar nad] öem f)oranö=Bruöer

W
flbb. 133. Siegerin 1908 %\oxa oon öer IDarte 53- 4831.

£ud}s (Sparmaffer) S3. 155, 'oöer nad) öeffen Soljn Rej 53- 14 —
fommt in ein3elnen Stammtafeln Dor. £ifie oon Sdjroenningen S3. 30,

öie aus öem f}anauer 3tüinger, aber nidjt öon Polluy ftammte, ift für

öie 3ud?t gan3 beöeutungslos geblieben. Sie fam, erinnere idj midj

red]t, fdjon 3iemlid} früt? na&i öem ®ften, ftetjt öort oielleidjt nodj als

flijnfrau auf ein3elnen Stammtafeln.
„Der Sieger 19C2 Peter oon Pritfd}en S3. 148 Krf? p^, ein

f}oranö=^SoI}n aus öer 21}üringer ©ebraudjsljünöin £otte oon Klofter=

mansfelö S3. 17 E?(5f) (3üd)ter: SAafmeifter (5oi)mann=KIoftermans=

felö) Ijat fidi nadi fur3er, erfolgreidier flusftcllungslaufba^n in ein
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bequemeres Rufjeleben 3urü(fge3ogen. (Er toäre übrigens unjer erfter

leiftungsfieger geiDoröen, toenn toir bamals fcbon auf unjeren erften

fd?üd}ternen „Drejjurprüfungen" öiefe flus3eicbnung oergeben Ijätten.

Seine [id]ere Arbeit mar ein treffUAes IDerbeniittel für unfere Sadje.
Sie brachte öer OienftI?unöbeu)egung 3ai?Ireid]e neue flnijänger unö
Söröerer unö Iel?rte Dor allem oiele erft oerfteljen, roas alles Don einem

flbb. 134. Sieger 1909 f}ettel Udermar! S5. 3897j}(5f}.

gut gearbeiteten ^unöe geleistet loirö unö oerlangt roeröen fann. TITit

öiefen örei {}unöen rräre öie Rei^e öer nod} nid]t bejprodjenen Sieger
befdjioffen.

„Die Sd?tDei3er 3ud?t beruljt im roefentlid^en auf öem tDoI^Ien^

Stamm, öer auf öie J}absburg=E)unöe (IDürttemberger ©ebraud?s^unö^
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blut), ben Krone= unö öen fjoranö^Starnni 3urürffüljrt, unb ber fpäter

burcfj toeitere (Einfüljrungen, Ijauptfädjiidj aus bem Krone= unb bem
IHeinminger 3iDinger, geftärft rourbe. Aus biefer 3ud}t fam Sutilo^

fllpina S3. 2516, ber nad] J}ainburg „Der{d]Iagen", bort namcntlid}

in ber im 3o3inger IHe^enborf, Beder-fjaniburg, fteljenben Siegerin

1907 J}ulba ooni Siegestor S3. 2581 eine! pajfenbe 3ud}tpartnerin fanb.

flbb. 135. Siegerin 1906 (Sretel Uderinar!, fr. von f}oI)en=(5fp 53- 849.

„Sdjlie^lid) coäre noch ein flu^enfeiter 3U errüäljnen, ben Rö^le=

Giengen in bie 3urf)t bradjte unb ber in [einer f^einmt IDürttentberg

Diel benu^t tüurbe: Pay Dom Bren3tal, gen. $ri^ S3. 1438 f?(5fj,

beffen HTutter eine IDürttemberger (5ebraud}stjünbin, beffen Dater
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baer möglidjerrDeifc $ri^ oon Sd^mennirtgen S3. 20 gemejen; genau

voax es nidjt 3U ermitteln. ])a^ Ijatte oortrefflidjes, fraftoolles (5ebraud}s=

gebäuöe; in öer 3ud?t Ijat er \\d} rool?! am beften mit öer oäterlidjer^

feits £}oranb = BIut füljrenben Perle Don öer Krone S3. 3058 J}(5{)

flbb. 136. Sieger 1902 Peter oon prit|d?en S3. 148 KrE? pf).

betätigt. Aus öiejer Derbinöung fiel 3. B. öer allgemein befannt ge-

tDoröene Uöo 00m $alfenftein S3. 3030 p^, öer, in öen 3tüinger

$al!enjtein, Sdjaeffer^Dresöen, eingefül^rt, namentlid? für öie fädjfifdje

3udjt oon Beöeutung rouröe.

„Um nod] einer blutfremöen f}ünöin 3U geöenfen, jei Ijier Rofel

flbb. 137. Paf oom Bren3tal, gen. $rit3 53- 1438 f?®^).

oon 3ßna=Paraöies, fr. oom Bren3tal S3. 974 J}®J} genannt, öie aus

tDürttemberg in öen 3tDinger 3ßna=Paraöies, KäTnpfe=3ßna, eingefül^rt

touröe. Oiefe ^ünöin, öie auf IDürttemberger (5ebraud]sblut unö öen

Krone^Stamm 3urüdgeF?t, fanö in öem im gleid^en 3n>inger fteljenöen
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£eiftungsjiegcr 1906 Siegfrieö com 3ena=Paraöies, fr. Barbarojfa

S3. 1339 KrI) pj) Sf} einen paffenben Blutanflang. Auf einem
Rolanö Don Starfenburg 3ugefül}rten 3ud}tergebnis öiefes Paares, auf

d^riftel Dom 3ena=Para5ies S3. 3009 beruljen öie 3ud]terfoIge öes

3rDingers Biofeenburg, StöffeI^(Jrfurt. Aus öer öiefem IDurf entitammen-
ben Diana von 6er Biofeenburg S3. 8273 pj} fiel öer Sieger 1913 Hrno
Don öer didjenburg S3. 24876, mäljrenö öie aus öem 3a3inger Sd}axen'
\tdiQn (J)en^=ScIjarenftetten, lüürtt.) ftammenöe Siegerin öiefes 3al?res

$rigga oon Sdjarenftetten S3. 18742 f^oranö^f^ol^en^dfper unö öas oiel

f}oxanb'' unö (Sebraudjsljunöblut füljrenöe Boller Blut ((Beiger, BoII
®rt) mit reinem f^oranö^BeomuIf^ unö fluöifaj^BIut oereinigt.

flbb. 158. Siogor 1013 Arno oon öer (Jidienburg 53- 24876.

„3cl} jagte oben, öafe f)oranö==BIut aud] in 3aljlreid]en leiftungs-

fiegern 3U finöen, I}ob I?eroor, öafe geraöe öas Don iljm oererbte Blut

es toar, öas unferer Rajfe befonöers fegensreid) touröe. 3aI?Ii^eid}e

Sd}äfer unö Dienftljunöfüljrer Ijaben öas immer toieöer 3um flusörud

gebradjt: fein £}unö arbeitet fidi jo Ieid]t, fo 3UDerIäf[ig, toie öie mit

öem E}oranö=Spri^er! Peter oon Pritfdjen S3. 148 Krf) p^ nannte
id] oben fdjon als einen öer erften erfolgreidjen flrbeitsbunöe. Heben i^m
jtanöen ö am als — idi greife nur einige beraus, mie fie mir^'geraöe'ein*
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fallen — ^anm oon ©rafratf? S3. 282 f}(5f}, Sbor Doni Cü^elljarö

S3. 371 Pf), Refi oon U)of?Ien S3. 388 Kr^, aUIie Barbaroffa S3.
473 Krf) Pf}, Ulfilas com rDöIflf?of S3. 574 Krf} pf), 3ajomir
Don HTemmingen S3. 581 Krf} pf), öie bayerifdjen Kriegsljunöc
©rimgeröe oon ©rafratf? S3. 175 Krf), unö Hella S3. 1710 Kr^;
fdjlte^lidj IDadjtmeijter IDei^beders allgemein befannt gemoröener
Dienjtl?unö £ud}s oon $ran!furt S3. 3201 pf). Alle finb fie J}oranö=

Sprößlinge ober fül^ren fie ^oranö^Blut.

„Der £eijtungs=SiegertiteI rouröe 3um erften HTale 1906 oergeben.
(ir fiel an öen oben fd?on befprodjenen Siegfrieb öon 3ena = parabies,

flbb. 139. Siegerin 1913 S^igga oon Sdjarenftetten S3. 18742.

fr. Barbarojfa 53- 1339 Krf) pf? Sf}, ber jid?, roie oben fd}on bargelegt

and} in ber 3ucl]t feljr bemäljrte unb als (Ergebnis gefeftigter Ourd}=

3Üd}tung eines guten Stammes jein oortrefflid^es ©ebäube unb feine

(Jigenfdjaften fidler toeiteroererbte (Bilb
f.

oben). Beim £eiftungsfieger

1907 Pan S3. 3202 Krf) pj} Sf}, ift leiber bie Hbftammung ber (Eltern

nid)t genügenb 3u ermitteln; oom £eijtungsfieger 1908 Siegfrieb oon

IDerne S3. 4286 pf) bagegen füljren beibe ©roßoäter f}oranb^Blut,

eine (Großmutter f}oranb= unb $ibes=Blut. (Jbenfo gel?t ber £eiftungs=

jicger 1910 $rac! com poli3eipräfibium Berlin, fr. oon ber (Jidje S3.
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6534 pf? Don Daters Seite fjer auf öie J}oranö^Söl?ne f)e!tor Don

Sd?tDaben 53. 13 unb Baron Don öer Krone 53- 162 3urücf; Don

TRutters Seite Ijer auf öen Krone^Stamm. Die Ceijtungsjiegerin 1911

unb 13 £aby oon flri3ona S3. 18192 pf? fd]lie^5lid) itammt oäterlidjer'

jeits 3rDar oon norbbeutfdjen (5ebraud}sl}unben — oermutlid} f)ar3er

unb ^annöoerfdicr f}erfunft — ,
geljt aber über itjre lUutter auf ben

flbb. 140. £ci|tungsfieqer 1907 Pan 53- 3202 Krfj, pfi Sf) (linfs).

£eiftungsfieger 1908 Siegfricö oon IDerne 53. 4286 pf) (redjts).

reinen {)oranb=DetDet=Stamm unb auf $ri^ oon Sdjmenningen S3. 20

3urüd. Die £ei[tungsfiegerin 1912 aber (bie flus3eid)nung roirb an ben

beften TRüben ober bie bejte Bünbin ber 3af?i^esl}auptprüfung oergeben)

Debora oon Seljningen S3. 18319 P6 fiel nad] HTunfo oon Boll S3.
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3776 !}©{) aus Kitty oon BoII S3. 4384 J?(5^, ftarnrnt aljo bciber-

jeits aus i)eröengebraud]sljunöen, fül?rt aber in allen oier Höern fcl?r

jtarfes f^oxanb-Blut.

„Bei ben Preis^üten^Siegern finö öie Don 1901—^1904 reiner

(5ebraud]sabftammung. Der Jjütenfieger 1905 £iebert S3. 3203 i}(5f}

Ijat $ri^ Don Sd^roenningen S3. 20 3um ©ro^Dater, öie fjütenfiegerin

1906 IDalbine Don öer f}üröe S3. 315 ?}(bf} ift eine f}oranb^Q;od}ter.

Bei öer J)ütenfiegerin 1907 inaöame = DiningenS3. 3614 £}(5J} ift

flbb. 141. £eiftungsfieger 1909/10 $ra(f Dom PoIt3eipräfiöium Berlin, fr. Don
öer (Jid]e $3- 6534 pf}.

öer Dater ein I)oranö=(£n!eI. Die flbftannnung öes fjütenfiegers 1908

Karo S3. 4653 J}(5i) ift unbefannt, öie f}ütenjiegerin 1909 Rofa von

Bud^en S3. 2010 i}(b?} öagegen füljrt 3rDei ftarfe flöern f}oranö=

Blut (Baron oon öer Krone S3. 162 unö Beoroulf S3. 10) unö ebenfo

ift öie ^ütenfiegerin 1910 Dame Don öer IDeiöe S3. 11999 E}(5t}

eine (Jnfelin j^eftors Don Sd]U)aben 13. Der Preistjütenfieger 1911

grido (Don Sd]U).^(5münö) S3. 18920 f)©f) ift roieöer Don reiner
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flbb. 142. Ceiftungsfiegerin l'in |-, s^acm oon flti3ona S3. 18192 pi?.

Abb. 145. £eiftungsiiegetin 1912 Debora Don Seljningen S3. 18319 pjj.



(Bebraud}sab|tammung, öer f^ütcnjieger 1912 £ud}s (fjagmann) S3
35604 f}6£} aber als TTIunfo oon BoIl = Sof?n Döterlidjerfeits rein

Ijoranöblütig , ebenfo öer Preisljütenfieger 1913 Hedar (Knör3er)

S3. 34740 f?©^, öer öen gletd]en Dater l?at. Damit jdjlie^t and} ijier

öie Reit?e öer Sieger, benn im 3cif?re 1914 famen öes Kriegsausbrudjs

tüegcn öie i)auptDeranftaItungen öes öie Siegertitel oergebenöen

Dereins, öes SD., nidjt mel?r 3ujtanöe, cbenjotoenig tonnten öiefe flus=

3eid}nungen toäljrenö öes Krieges oergeben roeröen."

flbb. 144. Preisl?ütenfieger 1915 Hedar (Knör3er) S3. 34740 f)®^).

Das tüäre in großen 3ügen öie (Jnttoidlung öes öeutfdjen Sd}äfer=

Ijunöes, feit öer SD. fid] öer Raffe annaljm bis 3um Beginn öes Weib
frieges. VOex öie öen flusfül?rungen beigegebenen Bilöer aufmerffam
oergleidjt, mirö leidjt feftftellen fönnen, wk in runö 15 3ud}tialjren öas

Äußere unfercr ^unöe fid] oeroolltommnet Ijat. Das toar in fo fur3er
3eit nur möglid] bei einer unr)er3Üd}teten Raffe, öeren
3rDedmäfeige natürlidje Hnlagen ^wax bistreilen iDol?l

öem fluge oerborgen blieben, öeren Dererbungsfraft aber
fiegreid} öurd}fd}Iagen mu^te, fobalö aud? öem Äußeren
einige flufmerffamteit qetDiömet rouröe. Das 3ud]t3iel öes Der-

eins roar, öen flusftellungsfieger im £eiftungsfieger I}eraus3ubringen,

öem3ufolge rouröe unfer Sd}äferl?unö aud] Don öen £iebljabern als

(5ebraud?s{}unö n)eiterge3Üd)tet, für feine Beurteilung galt öer (5runö=
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fa^: was 3tDec!mäfeig ijt, öes ^unöes £eiftungsfäf}ig!eit
jtcigert, ijt jdjön. Darum 3eigen unfcre f^unöe ^eute, öurdjaus im
Rahmen öer natürlidjen Anlage unö nirgenbs als 3errbilö öer £c^r=

meifterin Hatur, ein auf i?öd}jte £eijtungsfäljigfeit 3ugefd}nit =

tenes ©ebraudjsgebäuöe, troden, doII Kraft, mit eblen
ausgeglidjenen £inien, öem öer Kenner fofort anfielet,

öafe es feinem Präger leidstes unö föröernöes ©angroerf,
IDenöigfeit unö flusöauer oerleiljt.

IDenöen toir uns nunmel?r öen aufeerbeutfdjen 5d]äferljunö =

fdjlägen 3U, fotoeit öie nidjt fdjon oben bei öen f7irten= unö 2reibl)unö=

formen befprodjen unö im Bilöe ge3eigt iDoröen jinö. Betont jei nod?=

mols, öafe es fid? aud} bei öiejen f}unöen öurdjroeg um einen fjunö öer

gleidjen Jjerfunft Ijanöelt, öer fid) unter äljnlidjen Derljältniffen toie

bei uns 3U feiner ijeutigen (Beftalt unö Derroenöung enttoidelt t?at.

fibb. 145. Srf?äfert)uii6 auf öem Rittncrljorn bei Bo3en, Süötirol.

Die (Brunölage für öie nad)ftebenöe Befpredjung bilöen felbftreöenö

ebenfalls öie (5ebraud]sl}unöe öer betreffenöen £änöer, öie, au^er in

(Englanö unö Belgien, bisl^er nod) !aum {iodige3Üd?tet rooröen finö.

3n Deutfdj^Öfterreid] unö Böfjmen entfpredjen öie Sd}äfer=

tjunöe öen unfrigen, insbefonöere öen füööeutfd]en ©ebraudjsijunöen;

öie J)eröenf?unöe öer übrigen (Bebiete öes eljemaligen Kaiferftaates

\}ahe id) fd]on oben befprodjen. $ür öie oerfdjieöenen £anöfd}Iäge

befielet toeöer in Deutfdj^Öfterreid? nod) in Ungarn nod] in einer öer

„Heugrünöungen" aus öem eljemaligen Reidjsgebiet ein judjtoerein.

Die £iebl]aberei für unfere Öurd}ge3üd7teten öeutfd)en Sd]äferl]unöe,

öie fdjon Dorm Kriege in (Dfterreidi ftar! Derbreitet roaren, bat roäljrenö

öes IDeltfrieges nod) erljeblid) 3ugenommen, baut öen ijerDorragenöen

£eiftungen unferer f^unöe aud) im oerbünöeten f}eere. ©eföröert u)irö
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unfere Raf[e jenfeits öer (5ren3e feit 1912 Dom „(I)fterreid}i|d}en Derein

für öeutfd]e Sd?äferljunöe (®.=^SD.)", einer öem ö[terreidn}d)en Dereins^

gefe^ gegenüber nottoenöigen 3ulammenfajfung unjerer bortigen ®rts=

gruppen, öie aud? öie nötige Be3ieljung 3um „ ©[terreid^ifd]en Kijnologen^

Derbanö", öer £anöesDertretung für f}unöetDefen, unterfjält. 3n öer

2fd?ed}o=SIotDafei befielet öie früljere £anöesgruppe jeljt als jelbjtänöiger,

öem SD. angel^örenöer „Derein für öeutjdje Sd}äferl}unöe in öer

(Ejd?edjo^SIorDa!ei",. Si^ in Brunn, mit mel^reren (Ortsgruppen.

3n öen S!anöinaDi)d]en £änöern, in ginnlanö unö in

Ru^Ianö einfd^I. Polen, Ijatte fdjon Dor öem Kriege öie tiebljaber-

Ijaltung unferer f}unöe 3iemUd)e $ortjd]ritte gemadit. 3n Ru^Ianö
roaren fie in größerem Umfange als Dienftl^unöe eingefüljrt iDoröen,

öas flusftellungsroefen regelte öort öie „Kaiferlidje 3agögefellfd}aft";

neueröings oertpenöet $innlanö roieöer öeutfdie Sd]äferl)unöe im

"^äi^^^

Rbb. 146. Sd,)atalu im ijoilujebirge, Süötirol.

Poli3eiötenft. flud] öie beiöen Pol3eil}unÖDereine Sdjmeöens, öer

,,Sd}U)eöifd}e Poli3ei= unö Sd}U^l}unö = Derein" (Soensta Polis - od)

Sfyöösljunösföreningen), Si^ (Rotenburg, unö öer „Derein öes Sdiroe^

öifdjen Sd)u^= unö Sanitätstjunöes" ($öreningen Soensta Styöös^od)

Sjutoäröstjunöen), Si^ Stodljolm, beDor3ugen unferen f)unö als Dienjt=

bunö; öie oberfte Stelle für i^unöeiüefen ijt öort öie „Soensta Kennel-

flubben". 3n Oänemart beftel}t feit öem 3fll?i*ß 1918 öer „Dänifdje

Klub für öeutfdje Sdjäferljunöe" (Danst Sd}äferljunöetlub), Sit; f^orfens,

eine Unterabteilung öes „Dans! Kenneltlub", öer 3unäd}jt öie Umtaufe
öes bisljerigen „Syst J)yröet}unö" in einen „2^ys! Sd)aeferl?unö" er=

3ielt Ijat. 3"^ übrigen ift in all öiefen länöern öer SD. öer gegebene

Dertreter feiner Raffe.

Soroeit in öer Sd]n)ei3 bei öen Sd]afen Sdjäferljunöe gelten, finö

öiefe meift aus IDürttemberg, audj aus öem (Ilfaf3, eingefütjrt; ivk nidjt
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anöers inöglid], ift audj fran3Öfifd?es unb Bcrgamasfer Blut öort 3U

finöen. Unfere Raffe ift in öer £iebl?abcrei 3iemlid] ftarf oertreten,

flbb. 147. Uba Dom Kronenljof 55. 27934.

3m Ijintergrunöe öie von £\ba erftiegene ©rtletfpi^e — 3902 m über 6cm Bleetc —

,

öie f}öd)ftc Spi^c 6er Jliroler fllpen.
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tüirö aud) öienftlid? Dcrroenöet; als 3ud]tDerein roirft feit 1902 neben

öem SD. ber jelbjtänöige „Sd}roet3er dlub für öeutfd]e Sdjäferljunöe

(Sd.)", eine „Seftion ber Sd]U)ei3er Kynologifd^en (5efeU[d]aft (SK(5)",

ber aber unjere Raffe3eid?en anerfennt unb neben beni Sf}SB. unjer

3udjtbud] benü^t.

3n f}o\\anb merben für bie bobenjtänbigen Sdiäfertjunbe brei

f}aar|d]Iäge anerfannt: ber fur3ftodtjaarige, ber rauljtjaarige unb ber

langljaarige. Die f)unbe ent|pred]en |onjt burdjaus ben unfrigen, finb

fräftig gebaut, im Durdjjd^nitt rooljl etroas üeiner — nTinbeftnia^ für

'Rüben 53 cm, für £}ünbinnen 50 cm Sd}ulterljöl}e — , lüie benn auci? bei

uns bie Sdjäferljunbgrö^e nad) bem Horbmeften 3U abnimmt. $ür feine

Raffe roirft bort ber „Heberlanbfdje J)erbersl?onben=^(IIub (Xli}<L.)",

flbb. 148. Kiir3Ho(il}aariger bollänöifdier Sd)äferf?un5.

Si^ Hmfterbam, ber fid] ridjtigermeife nidjt feljr roie bie belgifdjen 3ud}t'

Dereine auf $arben3ud]t feftlegte, fonbern gan3 vok ber SD. bie $arbe

für unroefentlid] erflärt. Die £iebl?aberei für ben beutfd^en Sd]äferl?unb

{?at in ben legten 3at?ren in ^ollanb eine qan^ auffallenbe unb bei ber

®üte bes eigenen £anbfd]Iages nid}t red]t oerftänblid^e Steigerung

erfaljren. Hadjbem brüben fdjon im 3al?re 1913 bie „Heberlanbfdje

Dereenigung Door Duitfdje J)erbersI)onben (HDDf).)", Si^ in Utredjt,

gegrünbet, bilbete fid] 1918 bie „Dereeniging oan $of!ers en £iefljebbers

Dan Duitfdje J}erbersl?onben (DDJ}.)" mit bem Si^ in Rotterbam.

Beibe Dereine gel^ören bem SD. als IRitglieb an unb benü^en nur unfer

3ud]tbud]; in fjollanb unterftetjen fie beibe il?rer £anbesDertretung,

bem „Uaab oan Bel?eer op Kynologifdj 6ebieb in Heberlanb". Die

Raffe3eidjen finb in IjoIIänbifdjer Spradje Ijerausgegeben, eine eigene

Dereins3eitung tDurbe fpäter mit einem allgemeinen $ad}blatt Dereinigt.
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3n Belgien entjpridjt öer £an6[d]Iag jelbftrebenb aud} öetn

unfrigen. Sdfäfertjunbe jinö bort jet?r ftar! oertreten, im Der^ältnis

t)ielleid]t nod] jtärfer als in Deutjdjianö; au^erbem bic oben jdjon er-

tDäljnten rauljljaarigen (Ireibljunbe (Boiiviers). Bei Diel? \a\} id} jd}on 1915

f)unbe in Belgien nidjt, töoran aber ber Krieg Sd]ulb tragen modjte.

Übertoiegenb roirb aud? (Sro^oiel? geljalten, bas auf ben fetten ein=

gc3äunten Koppeln roeibet unb bort gegen einen Dorübertommenben

flbb. 149. Belgifcfjer Sdjäferbunö, £an6fdilag, tDadjf^unö auf einem Bauern=

^of in IDeftflanöern. (Had] flufnabme 6es Derfaffers.)

f)unb jofort angeljt. Dieje (Erfaljrung muJ3te idj toenigjtens in tDeft-

fianbern fajt tag id) mit bem mid] begleitenben Dienftljunbe meiner

Kommanbantur mad^en. 3n ber IDallonei, jüblid] ber TITaas, burd? bic

mid] bes Krieges böfer flbjd}lu^ füljrte, u^aren bie f^unbe burdjroeg

fd]on für bas rRelbebunbroejen bejdblagnaljmt, meine djuartierroirte

fpradjen meinen Sdiäferljunb aber fofort als foldjen an. 3n U)eft=

fianbern fanb id] im ersten Kriegsjaljr ben Sd]äferl}unb nodi überall
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als f}ofu)äc^tcr oor, fajt jeöer Bauernhof Ijat bort für i^n bie bienen=

forbartige gemauerte J)unbel}ütte. 3n ben Stäbten überwog bort ber

fur3ftocfI?aange, in ber Brüfjeler ©egenb bagegen anfdjeinenb ber

fd}rDar3e langftocftjaarige SAlag; bort trugen bie J^unbe aud} alle ben

berüdjtigten belgifd]en Sdjulmaulforb, eine gejd^loffene berbe £eber=

plle in (Beftalt eines großen Knobelbedjers mit Üeinem Husjdjnitt

für bie Hafentuppe.

Seljr Diel rourben bie £)unbe 3um 3iel}en oertoenbet, man tonnte

jie in ber mannigfad]jten Befpannung unb Sujammenftellung jetjen.

Selbjt Dor unb neben einem Kran!en|tut?I jal? id] J}unbe 3um 3iet}en

angefpannt. dinfpänner \a\) id} nid?t, 3u)eifpänner bilben bie Regel,

Sd}äfert)unbe oft mit ben raut^tjaarigen Sreibijunben 3ujammenge^

jpannt; im nidjt jeltenen Dreigejpann geljt ber ftärfere Bouvier in

ber inittc. Bisroeilen jinb

bie J)unbe nidjt oor, jon=

bern unter bem XDagen

angefpannt, mand^mal
and} ein bis ^wei f}unbe

Dor, einer unter bem
IDagen; \a felbft oorm
XDagen in ber ©abel ein

fleines leidstes Pferb,

unterm IDagentajten ein

träftiger i)unb. Die l?alb=

unb gan3a)üd]figen Kut=

jdjer Ijodten oft auf bem
Ieid]ten tOägeldjen auf,

madjten fogar tDett^

fal?rten mit ben 3ügen,

bie freilid] nur in ber

30 = km = (5efd]n)inbigfeit

ber n;ruppen3Üge fut?ren.

Der £anbjd]Iag in

$Ianbern u)ar meift red?t

fräftig, Don gutem Sd]ä;

fer^unbausbrud; in i^aax

unb $arben feiten rein,

b. ^. nad? ben Raffe3eid]en ber £iebl?aber3üd}ter, oft and} mit Stummel
rute, tDot?I eine Soh^ oon Bouvier'(iinfreu3ung. Die fd]tDar3en £ang=

ftodijaarigen fommen in ben flusmeffungen unferen I^unben mittlerer

(Brö^e nod? 3iemlid? na\}e, roobei allerbings bie Be\}aaxnnq ein ITTeljr an

©rö^e unb (Betjalt Dortäufd}t. Die J^unbe ber anberen f}aarfd]Iäge,

namentlid] bie Kur3ftodI?aarigen, finb bagegen ert?eblid] tieiner unb

fnod?enfd?u)äd]er als unfere Stodt?aarigen, toobei id} burd]aus nidjt bie

Durd]fd?nitt5ma^e ber heutigen £iebl}aber3ud}t im fluge ):}ahe. Dies

©röfeenoertjältnis 3rDifd]en beutfdjen unb belgifdjen Sd?äfer^unben he-

Ieud?tet red]t gut bas corftetjenbe Bilb. 3u beanftanben roären an

biefen ^nnben ber belgifd?en £ieb^aber3ud]t Dom (5ebraud?sftanbpun!t

aus namentlid} bie feinen £auffnod}en unb ber leidjte Kopf mit bem
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3U jdjtDadjcn Sa^9; ^QS (Sangmer! voax, bem leidsten (Bebäuöe ent=^

[prcdjenö, mcift febernb, aber nid^t immer förbernb.

Die Belgier finb eifrige unb gejdjidte 3ücf}ter, laffen aber bei ber

£iebt?aber3ud}t bes Sdjäferijunbes (5ebraud]srüdfid}ten gan3 aufeer adit

unb legen nur auf nebenfäd}Iid?e flu^erlid]feiten IDert. Kopfjd^nitt,

®l}ren= unb Rutenljaltung, f}aar unb Dor allem $arbe gelten iljnen alles;

toas in i}aax unb $arbe nidjt genau ben Don einem ber üielen 3ud}t=

oereindjen für bie Rajfe aufgeftellten Rajje3eid}en entjpridjt, gilt als

nid?t „rafferein". Die $olgen ber notroenbigeroeije immer jdjärfer

toerbenben 3n3Üd]tung toerben bal^er nidjt ausbleiben, toeil eine Blut=

auffrijdjung burd] fjunbe Dom £anbjd}lag bei jo eng gefaxten Begriffen

unmöglid] ift. Aus ben urfprünglidjen brei fjaarfdjlägen Ijat bie £ieb=

t?aber3ud]t erjt nod? reine $arbenfd}läge unb bann in ber unjtillbaren

Sud?t nad] trennenben flu^erlidjfeiten je^t gar fedjs Doneinanber ge=

[d^iebcne Sdjläge gemadjt:

£^

flbb. 151. Kur3ftod{jaariget bcigifdjer Sdjäferljunö, Ijunö von medjcin.

!ur3ftod^aarig, fa^l= bis rötlidjgelb mit leidster tDölfung, neuer=^

bings fd)tDar3e ITTasfc Dorjdjrift: f}unb oon Hledjeln (Mali=

nois);

fur3Jtodl]aarig, fd}rDar3 (otjne örtlid]e Be3eid}nung);

langftodl^aarig, fd}tt)ar3: J}unb Don (Broenenbael (fpridj (5rul?nen=

baljl)
;

langftodtjaarig, rotbraun (mat^agonifarben) mit leid]ter IDölfung

unb fdiu)ar3er HTasfe : ^unb Don Seroueren (fpridj deroul^ren)
;

raul?l?aarig, gelb: J^unb oon Caefen (fprid] £al}fen);

rauljljaarig, bunfelafdjgrau (ol^ne örtlid^e Be3eid}nung).

Don biefen [ed}s Sdilägen roerben bie fur3Jtodl}aarigen \d}xx)ax^en

übrigens nur oon ber St. f7ubertus=(5efellfd}aft (Societe Royale St.

Hubert), ber oberften Stelle für fjunberoejen in Belgien, anerfannt,

bie jeljr ridjtigertocije übrigens aud? nodj anbersfarbige Sdjäferijunbe
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als Sdjäfcrijunöe anerfennt. Der ältere belgijd^e 3ud)tDerein 6er ^laWe,

bex 1891 gegrünöete „Klub für belgifcbe Schäferljunbe" (Club du
Chien de Berger Beige, CCBB.), Si^ Brüjfel, ber aus öer rrteljr 3agö-

Ijunbe förbernben ^ubertus=(5ejeUfd}aft ausgejd]ieben i)t unb fid] bem
jüngeren belgijdjen Kennclflub (Kennel Club Beige) angejd]Iojjen t?at,

lä^t nur bie anberen fünf Sd}Iäge gelten, din 3tDeiter, 1904 erfolgter

3ufamnienfd]Iu^ Don £iebl]abern ber yiaWe, ber „Derein für belgijdje

Sd)äferl}unbe" (Societe du Chien de Berger Beige), Si^ HTedjeln, l?at

fid} bagegen roteber ber E^ubertus^öefellfdiaft unterftellt, au^erbent

befteljen ober beftanben nod] etlidje fleinere Dereine. Aus ben ®rts^

be3eid?nungen ber oerfd^iebenen „ancrfannten" Sdjiäge geljt fdjon Ijeroor,

flbb. 152. Raufjfjaariger bcigifdjer Sdiäfertjunö (Übergang 3u fefjlerijaftem

tDelll^aat).

ba^ fie alle in einem begren3ten Ciebljaberfreis geroadjfen finb: med}eln,

Zaeleu, Seroueren, (Sroenenbael liegen alle in ber näd?ften Häl^e Don

Brüffel.

Die belgifd?en SaT^&^TT3ud?ten beleudjten übrigens redjt gut, roas

\d} oben nad? Sd]äme über bie $arbenentfteljung ausfütjrte. Sclbft^

rebenb t?aben bie belgifd]en 3üd}ter nid?t eines fdjönen 2ages erflärt:

coir roollen fortan nur einen einfarbig jd]rr)ar3en £angjtod{jaarigen ober

einen rotgelben Kur3ftodtjaarigen 3Üd}ten. Sie l]aben fid] oielmet^r

biejen $arben 3ugen)anbt, laffen fie je^t allein gelten, roeil fie in ben

3ud?ten am t^äufigften auftraten. Die Durd)3Üd}tung in engem (Bebtet
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madqte aus öen urfprünglid? roolfsfarbigen £angjtocft)aarigen buxdf
immer jtärfere (Einlagerung öes öunflen $arbftoffes erft rotbraun^
getDolfte, bann rein[d}n)ar3e f}un6e. Bei ben rautjijaarigen oerbla^t
öie fdjrDar3e $arbe 3U bunfelgrau unb faijigelb, aber einfarbig bleibenö,
unö ebenfo Derbla^t bei 6en IHedjelnern öie IDilbtjunöfarbe 3U einem
faljlen ©elb mit leiditem jd}roar3en Anflug, roäijrenb bie fatte Sorben^
löfung firf? als [d?rüar3e Hlasfe um ben Bang auf eine ber für [oId]en

Sali beoorpgten 3njeln 3urüc!3iet)t.

3m übrigen entjpred]en bie Raffe3eid]en öen unfrigen; bie

Sdjulterijöf^e roirb mit 55 cm im mittel angegeben. £}unbe mit Stummel
rute unb fold^e, öeren ©Ijren n\d}t fe[t [teilen, meröen ebenfomenig
anerfannt, it)ie öie in ben $arben abmeid^enben ober in ber Beijaarung
unreinen.

£angftodi?aarige Sd?äferl?unbe mürben um bie 3ai?r^unbert^
tDenbe 3uer|t in (5ent in ben PoIi3eibienft gejtellt; bie Dienjtoerroenbung

flbb. 155. RauI}I?aariger belgifdier Sdjäferbunö.

l}ai \\&i aber auf ben reinen Sidierljeitsbienft befdjränft, Ijat meber bie

Ausbreitung nod) ben Ijoljen Stanb erreid^t, mie bei uns. fludj bie

belgijdjen £iebl}aber I?aben fid] nad] beutjdjem Beifpiel bem flbridjten

iljrer ^unbe 3ugeipanbt. Sie jinb ebenfo gejdjidte flbrid}ter mie 3üd]ter,

legen aber audj Ijierbei, roie nun einmal ibre Veranlagung ift, auf neben==

fäd)Iid]e flu^erlidjfeiten, Spielereien unb 3ii-'fusmä^djen ben f)aupt=

toert. Sie cr3ielen 3.B. ijod? anerfennenstoerte, für ben (Bebraud] aber

faum inBetrad]t fommenbeSprungleijtungen, befajfen fid] aber gar nid}t,

ober bod] nur in nid?t ernft 3U neijmenber tDeife, mit ber Hafenarbeit.

Bei ber großen Beliebtheit bes bobenjtänbigen Sdjiages ijt nidjt

DeriDunberlid), ba\^ unfer Sdiäferl}unb Dorm Kriege in Belgien Derljält==

nismä^ig nur feiten 3U finben roar unb feine eigene Dertretung Ijatte;

öagegen beftanö, eine $olge öer innigen Be3iel}ungen 3U $ranfreid),
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feit 1904 ein eigener „Derein für fran3Öfifd}e Sdjäferijunöe" (Club

Beige du Cliien de Berger Francais), Si^ Brüffel, öer ebenfalls öer

f7ubertus=(5efenfd}aft angeijörte.

$ran!reicf] l?at eine Reilje bemerfensroerter örtlid^er Sdjläge,

öie leiöer no&i nid}t genügenö unter|ud]t unö befdjrieben finö. Hleines

IDiffens I?at fid? nur öer ältere ITIegnin näl?er mit iljnen befaßt, roäljrenb

ber 3uftänöige 3ud]ti)erein öer Raffe fid] nur um 3rDei Sdjiäge, unö aud}

um öie redjt un3ureid}enb befümmerte. flud} in $rantreid) finöen roir

öie Ieid]teren J}unöe in öen ftärfer bebauten Ebenen, größere, ftämmige
f}unöe öagegen in öen IDalögegenöen unö in öen (Sebirgen. Diefe

finö in $ranfreid} nod} 3um Seil Stanögebiet öes IDoIfes, öie Pyrenäen

flbb. 154. £angftodbaariger belgifdjet Sdiäferljunö.

bel?erbergen fogar nod? Zud}S unö Bär, unö roeröen au^eröem öurd?

faljrenöes 3tgeunerDoI! unfidjer gemadjt. 3uöem finö ausgeöeljntc

(Bebiete öes im gan3en fet?r oiel öünner als Deutfdjianö 3. B. befieöelten

£anöes nod] gar nid^t in Bebauung genommen unö roeröen nur als

H)eiöefläd}en benu^t. Ejütenöe J}unöe toeröen fomit nur in öen roirtfdjaft-

lid] ftärfer ausgenü^ten (Begenöen benötigt, oor3ugsu)eife alfo im Horö=

often, foroeit er nid?t ftar! gebirgig ift, unö in öer lUitte. 3n öen toeniger

bebauten Gebirgen unö in öen Hieöerungen im Süöen unö Süötoeften

l?aben öie J}unöe öagegen nur 2reiberöienft 3U oerfefjen, loenn fie nid^t

blofe toie in früherer 3eit als f)eröenfd?ü^er unö IDädjter öienen.
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(is roäre jonad} nidjt erftaunlidi, toüröcn roir aud) in $ranfxeid?

nod} öen J}irtenl}unö in feiner urfprünglidjen, aus öen ®ft= unö Süö=

länöern befannten $orm Dorfinöen. Das ift aber nid?t öer Sali, es

fdjeint oielmetjr, ba% öie Rüöenform in $ranfreid} nid}t 3ott=, jonöern

\iod' oöer rau^fjaarig geroefen, toie ooijl 3um 2eil aud} in Deutfdjianö.

pijoebus fd]ilöert öen aItfran3Öjifd}en ^irtenljunö, öen Mätin, ^voax

3ottig, u)ie Solumella, I?at öen aber tüa^rfd^einlid] oljne eigenes

f}in3utun glatt abgefdjrieben. ^m Bilöe öagegen bringt er einen rau^=

{paarigen ^unö — aud] öie IHagöeburger Domgruppe roeift nid]t auf

3ottl}aarige bin! — unö öie großen 'Rüben auf öer (Duöryfdjen n)oIfs=

jagö I?aben audj fein 3ottl}aar, jonöern leöiglid? (Bebraudjsftodljaar.

Den Ijeutigen fran3Öjifd}en 3ottI]aarfd]Iag, öen Sdjäferljunö

Don Brie, Ijabe id? [d}on oben bei öen Ijeutigen flltfdjäfer^unöen be'

jprodjen; er geraöe ijt reiner f)üteljunö getDoröen unö Ijängt roal^rfd^eim

lid) mit unferem norööeutfd]en flltfd]äferl}unöjd]lag 3ufammen, öer,

flbb. 155. Sran3Ö|ifd)et Sdjäferbunb, 3ungbunö Dom Pyrenäenfdjlag.

Don ®ften nad) IDeften 3U Heiner roeröenö, oon tDeftfalen über Belgien

aud} bis nad] (Jnglanö ^inüberreid]t. Die Übergangsfornten öes alten

Mätin 3um ftodt]aarigen Sd]äferl]unöe Ifahen xdxx jonad] voo\}l in öen

großen raut]I]aarigen (Ireibl]unöen, öen Cliiens toucheurs oöer Tou-

cheurs de boeufs, 3U erbliden, öie oon 3Ieijd]ern unö Diel]treibern

bcDor3ugt roeröen.

flm reinften I]at fid] öie alte $orm oielleidjt im pijrenäenfd]Iage

erljalten. Die Sd]äferi]unöe öer Pyrenäen, mäd]tige, fnod]en=

fräftige, ftarf bärenfü^ige Siere, rauf]= bis IangjtodEI]aarig, oft grau mit

öunfleren $Ieden, öienen tt)oI]I mit als Sreibbunöe, finö aber oorroiegenö

^eröenfd]ü^er gegen grobes Raub3eug unö 3igeunerbanöen, roeröen

aud] Don ifjren ebenfo roilöen flirten 3U Sd]aufämpfen gegen Bären
Dermenöet. Diefe Sd]äferl]unöe Dom Pyrenäenfdjlag öürfen übrigens

nid]t mit öen oben bei öen Eiirtenl]unöen befprodjenen Pyrenäen^unöen
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DertDcdjfelt tDcröen, jteljen 3U biejen aber t)ielleicf}t in einem äfjnlid^cn

Derpitnis toie öie Sd]U)ei3er Sennenljunöe 3U öen St. Bernbarös^unöen.
IDie für ben Süöroejten roirb aud} für öen Süöen $ranfreid}5,

für öas £angue6oc unb bie prooence, ein eigener Sd?äfert?unbfdjlag

aufgeftellt, ber fjunb Don £angueboc, ber aud] ,,Cliien des Garri-

gues'' genannt roirb; ,,garrigue" ijt bie proDen3aIiid]e Be3eid]nung für

IDeibepIa^, f^utung. flud? biefer f^unb tüirb als \ei}x grofe unb fraftooll

gefd]ilbert unb gilt als bejonbers fd]arf, ba er, au^er mit feinen flirten,

mit ITIenfdjen faum in Berül^rung fommt; bem J^unbe jid] nal?enbe

$rembe jinb baljer ftets fd^mer bebroljt. (Jr ift 2reib= unb Sd]u^i}unb,

feine Sarbe mirb als graugelb mit bunfleren ober lidjteren $Ieden an-

gegeben. Die (Semeinben jener ©egenben vereinigen ii?re f^erben 3U

großen fjaufen, bie bistoeilen 10—20003 Köpfe 3äl?Ien. Auf je 400 Sdjafc

flbb. 156. Si^an3Öfi|cher Sdjäfcrljunö, Sdilag com £angueöoc oöcr Don öen
Garrigues.

tDtrö ein f)irt unb ein f)unb gered]net, bas (5an3e leitet ein Sd]af jneifter.

Die I}erben bleiben meift ein gan3es '}al)x ber ^eimat fern, im Sommer
öie f?änge ber deoennen ober ber fllpenausläufer bemeibenb, im IDinter

aber bie Sümpfe bes RIjönebeltas, bie damargue, unb bie drauebene.

Das £eben biefer fran3Öfifd}en flirten im Süben unb Sübroeften

ift ^art unb raul?. Das 3eigen bie brei flufnaljmen aus ben „£anbes",

ben toeiten f^eibefläd^en an $ran!reid]S IDefttüjte jüblid) ber ®ironbe=

münbung. Diel}3ud}t bilbet btn ^auptern)erbs3n)eig ber bebürfnis-

lofen unb nodj arg rüdftänbigen BeDÖlterung. Die I?äufig ftar! Der=

jumpften f^eibeflädjen nötigen 3um (Bebraudj ber Stel3en, öie, roie eins

unjerer Bilöer 3eigt, aud} oon öen fjirten benü^t roeröen. 3n joId?em
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®e6iet roirö ein l^ütenöer unö roeljrcnöcr f}unb rtidjt benötigt, öer J}trt

ift ba aud? nod) nid}t 3um Sdjäfer getooröen. $ür ben £)eröen6ienft

genügt ein aufmerffanier IDäcbter, öer beim (Treiben Ijilft unö feinem

ff^rnM' >«W|fiW(p||i|j.t

flbb. 157/159. Aus öcm Leben fran5Öjifd)er 5d)afbirten in öen ,,Landes de Gascogne'

flbb. 158.

E}errn beifpringt, wenn er mit Sdjaföieben 3U tun befommt. Derfjältnijfe

a\\o, roie mir fie äljnlid] nodj in ein3elnen füböjtlidjen £änöern finöcn,

unö roie fie cor 3—400 3al}ren etroa aud] bei uns 3U treffen maren.
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Der eigentlid?e ptenöc unö tDcl?renöe ftod^aarige Sd?äfcrt?unb

$ran!reicbs ift öer Sdjäferljunö öer Beauce, Chien de Beauce ober

Beauceron, öer aud] am toeiteften oerbreitet unö am Ijäufigften 3U

finöen ift. Seine Raffe3eid?en entjpredjen öen für unjere ftodljaarigen

fjunöe, öie f}'ö\}e rotrö auf 60—70 cm angegeben, flis ridjtig, bei an-

geörüdtem E)aar genommene Sd}ultcrf?öljc roäre öas jeljr reidjiid?;

öie Hla^angabe trifft aud] nidjt 3U. (Jntmeöer öie $ran3ofen meffen

anöers als mir, ettoa Banöma^ ftatt Stanömafe, oöer gar ©Ijrenijöije;

oöer, töas mir öas tDaljrfdjeinlidjere fdjeint, jie neljmen aud? Ijierin öen

ITTunö ettoas doII. Die 3al}Ireid)en Beauce=J}unöe, öie id? norm Kriege

auf fd?rDei3er unö fran3Öjiidjen flusftellungen gefeiten Ijabe, öie paar,

öie id? nod? tüäl?renö öes Krieges öort fanö, übertrafen in ijjren Hlafeen

unjere öeutfdjen Stodijaarigen in feiner IDeife, blieben üielmeljr, be=

flbb. 159.

jonöers in öer Kraft öer Knod?en, gegenüber unferem Durdjfdjnitt

3urüd; id? tDÜröe fonad? 60 cm Sd}ulter^öl?e fdjon als gute Durdjfdjnitts^

gröfee für öen Beauceron com £anöfd}Iag anfeilen. Had? überein-

ftimmenöer Hnfidjt fran3Öfifd}er Kenner foll öem Beauceron öer £icb=

^aber3ud}t in jüngerer ^e'xt Doggenblut 3ugefül?rt tooröen fein, um öem
f^unöe metjr ©röfee, ein glatteres unb anfe^nlidjeres „luyusf^unö"-

©ebäuöe 3U geben. Das ift tatfäd]Iid} bei ein3elnen erreidjt rooröen,

tDÖ^renö öas fjaarfleiö öurd?u)eg fnapper, ja 3U fnapp rouröe. Das
braudjte beiöes aber nid?t $oIge einer 3ufu^r anöeren Blutes 3U fein,

liefee fid] audj auf 3ud)t unö Beurteilung auf öiefe Punfte t?in 3urüd-

fül^ren. 2atfad]e ift, öa^ öer Beauceron öer neu3eitlid?en 3u^trid}tung

Dom früt?eren nid^t unrcefentlidj abtoeid^t. Der f)unö roar frül^er ^alb=

Iang= bis ftodijaarig behaart, iDät^renö je^t eine Körperöede beDor3ugt

roirö, öie 3rDar ^art, aber !ur3 unö o^ne Untertoollc ift. Den Sd?äfern ift
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öcr neue Sdjiag nidjt ertoünfdjt. Kein IDunöer, öenn öer fur3l}aarige

fjunö ijt ntd}t njetterfejt, öagegen allen $liegenbeläftigungen aus-

gefegt, für öen f}eröenöienft fonad] mertlos. Die fran3Öfifdje 3u(i?t,

abb. 160. $ran3Öfifdjer Sdjäferljunö, Sdjlag 6er Beauce.

fllte (Bebraudjsljunöform.

öie i^ren J)unö fo oeröarb, roill aber (5ebraud}sl?unb3ud}t fein; benn

lieb^abermäfeig roirö aud? öer Beauceron örüben menig geljalten.

flbb. 161. $ran3önfcijer Sdjäferijunö, Schlag öer Beauce.

Heue (Sebraudjsljunöform.

Der alte (Bebraudjsfdjiag gicidjt in Bau unö flusörud öurd^aus

unferen füööeutfdjen f}eröengebraud}sl?unöen, öer Beauceron öer
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neueren 3ud]tnd]tung öagcgen ineljr unferem öeutjdjen Dobermann^
pinfd}er. Dodj unterfdjeiöet \\}n bem gegenüber öcr geftredtere £eib,

öie größere (Jbenmä^igfeit unö flusgeglid^enljeit öes (Bebäuöes unb
öer eblere Kopfjdjnitt. tl)äl?renb bes Krieges toaren f^unbe im befe^ten

Gebiete \a im allgemeinen red]t [elten getoorben, id} \a\} aber bod] met}r=

fad] nod] gute Sdjäferl^unbe Dom alten Sdjiage, fogar mit oon Hatur

fteljenben ®I?ren.

IHerftDürbigertDeife töerben bie (Dljren beim Sdjäfert^unbe ber

Beauce ftets oerfd^nitten, obgleid} fie [td) in ber ITTetjr3at?I rooljl audj

T?-vJ[<'.—

flbb. 162. Sran3Öfijdjer Sdjäferfjunö, Sdjiag 6er Beauce.
^unö öer £iebI?aber3Üdjtung.

ol^ne bies f)ilfsmittel 3um Steljofjr ausbilben roürben, 3umal toenn bie

3ud]t etroas IDert barauf legen toürbe. Das gilt übrigens aud] für bie

anberen fran3Öjifd)en Sdjiäge, beim f)unbe oon Brie roerben aud} Kipp=
ol?ren oon ben Raffe3cid?en 3ugela[fen. Diefe ^d^reiben aud) für bie

f}unbe ber Beauce unb oon Brie — für bie anberen £anbfd}iäge gibt

es nod) feine Raffe3eid}en — einen feitmärts gerid]teten trafen bes

Rutenenbes Dor. Soldje Seittoärtsfrümmung bes legten Rutenbrittels

finbct fid} bei oielen S(^äfert?unben unb aller 0rten; fie ijt fein 3eid}en
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öer Raffeedjtljeit, fonöern leöiglicb Solgeerfcfjeinung einer ettoas 3U

langen Rute, bie beim laufen ftört, öa^er feitroärts ober aufwärts

ausgeDogen whb.
flis roeiteres 3eugnis für Rajfereinljeit oerlangen öie fran3Öjifdjen

Rajje3eid}en flfterflauen, unö ^voai fogar Doppelfporen. Hun, öer flber=

glaube jüööeutfdjer SAäfer roollte \a früljer in öen Doppeljporen 6en

Si^ befonöerer ^ütebegabung erbliden; äl}nlid]es mag auch in $ran!=

reid? geglaubt moröen fein unö toeröen. flIs Kenn3eid?en tonnen öiefe

öurdjaus nid]t regelmäßig auftretenöen Rüdfd]Iagerfd}einungen teines=

falls aufgefaßt toeröen, ebenforoenig roie öer Dicräugelfled, \d}rx>ax^e

$Ieden im (Säumen oöer öie VOax^en am $ang, auf öie gan3 befonöers

feine „fjunöefenner" mandjmal IDert legen 3U muffen glauben. Sdjon

öie einfad]en flftertlauen bebinöern meijt jtart Stanö unö (Sang öer

i}interl}anö, öie Doppeljporen aber ausnaljmslos. Sie 3rDingen ben

flbb. 163. Sian3Öii)'djer Sdjä ferljunö, Sdjlag öer picaröie.

f}unö, roie öas Bilö öes Beauce^^unöes com alten Sd]lage redit gut

3eigt, 3U tul)l}e|iiger Stellung unö 3U entfpred]enö breitem unö gebun=

öenem treten, füljren aud? nebenbei nidjt feiten 3U Derle^ungen unö

fdjtoeren Blutungen, follten öaljer unbeöingt in früljefter jugenö ent-

fernt roeröen, toas leidit unö DÖllig ungefäl?rlid} ift.

Die f}unöe öer Beauce Ijaben öie nämlidjen (Srunöfarben toie

unfere unö alle Sdjäferl^unöe, alfo öie IDilöljunöfärbung — oon öer öie

amtlidjen Raffe3eid}en freilid] nidit fpredjen — unö am l?äufigften

fdirDar3 mit öen befannten gelben bis roftfarbenen flb3eid)en; öann rein

jd)mar3, rotgelb (fanöfarben), grau unö grau mit fd}iT)ar3en $leden.

ibeiß foll nur als Bruftftern 3ugelaffen roeröen. Die fd]n)ar3en mit

gelben flb3eid)en toeröen feljr Ijübfd] ,,bas rouges'-, Rotftrümpfe, gc=

nannt. Süööeutfdje Sdjäfer, öie früljer pufig in Begleitung oerfaufter

Sdjafe nad) $ranfreid], meift nad] Paris famen, Ijaben öiefe Be3eid}=
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nung von fran3Öjijc^en Berufsgenoffen aufgefdjnappt, 3U „Barufd?"

ober „Parrufd?" oerftümmelt unö Dcrroenöen fie oielfad? als Rufnamen,
freilid} aud) für anöersgefärbte fjunöe.

3n öer Horöojtede $ran!reidjs, öer picaröie, erjd]e{nt ein eigener

ettoas fleinerer Sd}Iag — Sdjulterljöl?e ctroa 55 cm —
,
jtodtjaarig Don

gutem Sdjäferijunöbau unö Husörud unö eigenartiger $ärbung: fd}tüar3

unö toeife, öie ©runöfarben öurdj ein IoIj= bis roftfarbenes Banö getrennt,

alfo äl?nlid? wie bei öen Sennenl?unöen unö roie bei mand^en fd}otti=

\dien Sd]äferl?unöen, öie Strebel roieöer mit öen ebenfalls bunten
3slanöl?unöen in 3ufanTmenIjang bringt. (Js ift aber mo\}\ nid]t nötig,

öiefen $arben3ufall auf (Jin!reu3ung 3urüd3ufüt?ren, voenn aud} ^u-

3ugeben ift, öa^ 3slanöfifd}er foldje f)unöe mitgebradjt I?aben mögen;
öie $arberei{je liegt, u)ie mir faljen, öurdjaus im Sdjäfertjunöftamm.

Rhb. 164. 3ran3Öfifd)cr Sdjäfcrljunö, Sdjlag öer flröennen (3ungl}unö).

3m (Djten $ran!reid}s, an öer belgifd^en unö öeutfdjen (5ren3e

in öen oertetjrsarmen beroalöeten (Bebirgsftreden öer flröennen unö
flrgonnen, bis in öen IDasgenroalö tjinunterreidjenö, aber audj nad^

Belgien unö Deutfdjianö übergreifenö, finöet fidj nod? ein fdjroerer, jdjon

im ©ebäuöe als (5ebirgsjd]lag tenntlidjer, oft ftummelfd}U)än3iger f)unö,

öer als flröenner Sdjlag be3eid]net roirö. ^m Departement öer flaute-

lUarne ift öiefer f^unö feiner Sd^ärfe l^alber als Saupader beliebt.

Die flröenner unö öie pifaröie=J}unöe, meift aber u)ol?l öie nodj

träftigeren rauljljaarigen Q^reibljunöe (Bouviers) muröen an öer belgifdj^

fran3Öfifd}en (bxen^e ftarf im Sd]muggelöienft oerroenöet; fie liefen

nadjts, öie 3U pafdjenöen IDaren um öen £eib gemidelt oöer in anöerer

IDeife befeftigt, ol?ne Begleiter, Htenfdjen oorfidjtig austDeid?enö,

jidjer oon (5ren3Öorf 3U (5ren3Öorf, wo fie beim flbncljmer guter Be-
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^anölung unö Derpflegung fidjer toaren. 3ur Befärnpfung öiejes

Sdjmuggels bilöeten öie ®ren3beamten bann gleid}falls i)unöe aus,

öic iljnen öie Sd}inuggel{?unöe 3utreiben follten. 3m übrigen öienen

6ie Sdjäferljunöe in $ranfreid] öen gleidjen 3'i>eden wie bei uns: f)eröen=

öienft, f)oföienft. Als Dienftl^unbe für f}eer unö Sid^erl^eitsroefen er-

freuten jie |id? Dorm Kriege auffallenö geringer Beliebtijeit, öer öeutfd?e

Sd)äferl}unö muröe öa beDor3ugt. IDäljrenö öes Krieges mag fid) öas

geänöert l?aben, fran3Öfifd]e Blätter Derfetjiten nidjt, von IDunöer-

unö !)elöentaten ,,i\}xex" f)unöe 3U berid?ten, öie öafür Dom Präfiöenten

gefügt unö mit (Ji}ren3eid?en bebaumelt iruröen. Der böfe öeutfdje

Sd)äfer{}unö ipar fd]on lange norm Kriege ein übler Dorn im fran3Öfifd?en

SIeijd]. (Ballifdje (Eitelfeit tonnte öodj nid]t 3ugeben, öa^ es irgenöroo

auf öer IDelt, unö nun gar bei öen I}interrDälöIerifd]en „Barbaren",

etiüas befjeres gebe als bei öer an öer befannten „Spit3e öer 3iDiIifcition

marfdjierenöen Kation". IPie es mit öiefer „Spi^e" ausfal?, tonnten

öie pon uns, öie es nidjt fdjon uorfjer muf3ten, je^t üiereinfjalb '}a{}xe

lang grünölidj erfennen. Der gute öeutfd)e Sdjäferijunö l}atte fid) in

Srantreid) aljo unentbel^rlidi geniadit: bei Dernünftigen unö anjtänöigen

£iebl?abern, öie [id] feiner 3udjt mit difer anna{?men; öann als Dienft'

Ijunö unö als )old]er, niobcnaruljeit, Ijauptfädjlid} für öie grof5e Tllajfe,

Don öer Kofotte bis 3um Börfenjobber, Dom f)änöler 3um Preffe^

menjdjen, befonöers aber für öie f^änöler. Unö öa eben alle IDelt

einen öer berüljmten ,,chiens policiers" oöer ,,cliicns niordants"

I?aben wollte unö mu^te, fo öurfte öas tein böfer öeutjdier, fein „bcri^aT

alleniand" fein. Als feine f^einmt rouröe (51faf3 entöedt unö öer öeutfd^e

3um (Jlfäffer Sdjäferljunö genmdjt, 3um ,,Cliien de berger d'Alsace",

oöer aud] 3um ,,Cliien loup d'Alsace" (elfäffer lüolfsljunö), aud) luoljl

blo^ 3um ,,Cliie'n loup" oöer „Loup d'Alsace". Damit roar öas Datcr

lanö gerettet unö öer größte J)ei^fporn öurfte nun oljne Sdjaöen für

feine (Befüljle unö fein flnfeljen für etlidje Saufenöe öon $ranten eines

öer eölen 2iere Ijinter fid] ber3iel)en, öie öer fran3Öfifd]e f}änöler

fur3 üorljer Stüd für Stüd 3U 60—80 X\l., wenn fie nur beim Sd]u^

feine Hliene Der3ogen Ijatten, in IDürttemberg unö Baöen 3ufammen=
geramfdjt Ijatte. Die (Jinfuljr öeutfdjer Sd]äferl)unöe nad} $ranfreid)

Ijatte tatfädilid) uorm Kriege unljeimlidien Umfang angenommen:
nadj amtlidjen 3ufammenftellungen rouröen 1910 3481 Sd}äferl)unöe

eingefüljrt, im3al?re öarauf 3970, im3al?re 1912 aber fd]on in öer erften

f)älfte 4132! Diefer flbfa^ fjatte für uns nidjts erfreulidjes — öer SD.

I]at oft genug öagegen Stellung genommen — , öenn 3um Seil rouröen

uns öaöurdj roertDolle 3ud}ttiere entfüljrt, 3um anöeren aber Diele

3üd}ter 3um f^erftellen billiger unö minöern^ertiger Ramfd]U)are Der^

leitet; öie gefunöe 3ud]t Ijatte alfo aud) öa öen Sdjaöen öaDon,

$ür öen fran3Öfifd)en Sdjäferljunö beftanö örüben feit öen 90er

3al?ren öer „Club Francais du Chien de Berger Fran(,'ais (CFCB.)",

ein Derein, öer Staats3ufd]uf3 befam, einmal im '}a\}xe mit Diel Prunf
unö Drum unö Dran ein Preisljüten oeranftaltete, fonft aber für öen

©ebraudjstjunö faum etroas, für öie £iebl}aber3ud]t aber aud} nidjt feljr

Diel meljr tat unö audi nur etlidje Ijunöert Hlitglieöer 3äl]lte. dr befaßte

fid} aud) nur mit öen beiöen Sd]lägen Don Brie unö Don öer Beauce;
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für öen leiteten ^atte jid? einige ^al}xe Dorm Kriege nodj ein eigener

üerein ber „Amis du Beauceron" gebilöet, beibe unterjtanben ber

fran3Öfijd}en (Sejelljd^aft 5ur Derbefferung ber {)unberajjen (Societe

centrale pour ranielioration des races canines). $ür ben beutjAen

5d)äferi?unb roirfte Dorm Kriege ein 3o3eigDerein bes SD. in Paris,

ber in fran3Öfijd}er Spradje für feine Hlitglieber eine eigene Dereins^

5eitung ijerausgab, aufeerbem ber nidit Ijänblerfreie ,,Club Fran(,'ais

du Chicn de Berger Allemand (CFCBA'.)".

3n ben beiben anberen lateinifdjen £änbern, in 3talien unb
Spanien, rDar bie £iebi?aberei für unferen f)unb im ÜDadjfen, in Spanien

ift eine aus3ugstDeije Überje^ung biefer flbtjanblung ,,La Cria de!

Ferro de Pastor aleman", erfd^ienen. (Eigene Dertretungen für unferen

£}unb gibt es bort md}i, bie bobenftänbigen J)unbe l?abe id] fd}on oben
bei ben J}irtenl?unben ermäl^nt. Die allgemeine £anbesDertretung

Ijat in 3talien ber „Kennel Club italiano" unb in Spanien bie ,,Real

Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas en Espana".
Der tjütenbe f}unb (Englanbs ift ber fogenannte fd]ottifd)e

Sd]äferl}unb ober ö^ollie, ber fidj mol^l aus bem oben befprodjenen
dur^Dog entroidelt \}at. Da (Jrbfunbe bes Bron3ei?unbes aud] in 3rlanb

gemad]t rourben, mar biefer f}unb fidjer aud? auf ber Hadjbarinfel

bcbenftänbig, ido feine Hadjfommen, mie mir oben fatjen, nad}

Dr. da jus fd^on IKitte bes 16. 3af?Tci}unberts 3um ^ütebienft Der=

menbet mürben. TRir fdjeint bal?er nid}t nötig, mie Strebel möd]te,

ben Sd]otten auf islänbifdje dinfufjr 3urüd3ufüt?ren. 3u unterfd^eiben

ift 3mifd]en einem fur3ftodliaarigen unb einem langftodl^aarigen Sdjiage;

aus bem le^teren finb bann bie Ijeutigen langljaarigen f^un'be ber £ieb=

i}aber3ud}t entftanben. (5raf Bijlanbt ermäljnt aud) nodj ftummel=

fd]män3ige dollies, unb 3mar !ur3= unb langt^aarige, als allerbings

feltene, aber feftfteijenbe Arten. Raffentrennung lä^t fid] barauf nid?t

bauen; ob mit ober otjne Rute, ob länger, ob für3er beljaart: es ift

aud] i}ier ein Sdjäferijunb, ber Bron3eI?unbnad}fomme. Auf ben Sl?et=

lanbinfeln, alfo bort, mo aud] bie 3iüergpferbe ge3Üd?tet merben, gibt

es bann aud] nod] eine 3tDergform bes dollies.

Die brei flbbilbungen befagen eigentlidi alles nötige über bie

Raffe. Das ben 1829 erfdjienenen „Anecdotes of Dogs" bes daptain
Bromn entnommene Bilb aus bem Anfang bes Dorigen 3ai?i'i?unberts

3eigt einen gut gebauten, fräftigen Sdjäferljunb, ber freilidj Dom Ijeutigen

3ud}tDorbilb red}t meit entfernt ift, bie unfd}önen ©lo^augen finb fidjer

auf Red]nung bes 3eid}ners 3U fe^en. Aud) ber Kur3ftodl?aarige — ber

im Bilb ge3eigte bürfte im gan3en moI?I etmas geftredter fein — , Ijat

gutes, trodenes Sdjäfer^unbgebäube, ber Sd}Iag ift 3um (5Iüd für ifjn

Don ber £iebl?aber3ud]t minber betroffen morben, batjer unDerborben
geblieben. Das Bilb bes £angljaarigen aber, eines l?ol?en Preisgeminners,
3eigt mo^in einfeitige übertriebene 3üd}tung füljrt: 3ur Unnatur, 3um
3errbilb. Der dollie ber £iebl?aber3ud}t mirb nur auf Sd]önl?eit ge3Üd]tet,

als Prad)t= unb prunfftüd geljalten: feiner, fdjnmler Kopf mit über=

trieben lang unb fpi^ ausge3ogenem ©efid]tsteil — biefer Seil Don ber

Hafenfuppe bis 3um Stirnabfa^ ift Diel länger als ber ©berfopf, mäl?renb
bas Derpltnis umgefeljrt liegen foll — , bann ®l?ren^altung — bei
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öer nur bas obere Drittel öer (Dljren nad} Dorn fippen foll, aber aud}

mu^, fonft ift es ein grober $e{?Ier; ftef?oI?rige Sd^otten, öie es aud? gibt,

finb barum gerabe3U tobestoürbige Derbred]er! — unb fd]liefelid}

f)aartleib i)'t alles. Das (Bebäube rairb barüber gan3 überfeinen, man

flbb. 165. Sdiottijdjer Sduiferbunb, (IoIIic,aus öcin flnfanc; öes 19.3aljrljunöerts.

headfiz bie jammerDolle ^interljanb bes abgebilbeten „dfjainpions",

ber übrigens im f^aar unb aud? S^ng nad? Späteren Begriffen nodj

lange nidit auf ber J^öije jtefjt. Die täglid^e „Soilette" — Ijier mufe man

flbb. 166. Kur3ftocffjaariger fdjottifdier Sdj.äfcrbunb, (lollic.

3um Srembroort greifen! — eines dolliejdjönen bauert ftunbenlang,
unb nun gar Dor einer Husftellung. Da toirb £uft unb puber unters
^aax geblafen, bamit es jdiön buftig unb loder abftebt unb nodj mctjr

ibuft Dortäujdit — Dielleicbt finb in3n)ijd?en audj für dollies roie für
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oerfd^önerungsbeöürftige Damen „Transformationen" oöer äljnlidje

\d}öne Dinge erfunöen ! — , bort ein (Dlfxdfen nod} etroas gefniffen, öamit
es aufs f)aar genau 6en Dorfdjriftsmä^igen „©IjrrDinfel" Ijat. (Betoi^,

Körperpflege ijt etroas fe{^r jchönes, jetjr nü^Iid]es unb nottoenbiges,

aber fie barf für einen f)unb ebenjoroenig toie für einen IHann ins roei^

bifd?e ausarten; fonft ift es fein E)unb mel}r, fjöd]ftens ein Scf^o^früppel,

öer aud? geiftig minberroertig ift. Das aber ift ber doIUe ber £iebl}aber=

3ud}t leiber aud? geroorben, ein roarnenbes Beifpiel für uns! (Er 3el?rt

nur meljr t>om guten Ruf feines (Bebraudjsal^nen, fann felbft aber nid}ts

mcl^r leiften; bas befagt aud? fdjon ber leere flusbrud bes fladjen, an
ben blöben flmeifenbären erinnernben unb 3uIangausge3ogenen Kopfes.

Um biefen Kopf 3U er3ielen, ift — bie dollieleute leugnen es freilid},

bie IDiffenben unter i^nen fdjtoeigen [id} aus, aber an ben Sd]äbeln

ift es nad]3ua)eifen — ber Raffe Blut oon ruffifdjen IDinbIjunben 3U=

£{bh. 167. langhaariger fdjottifdjer Sdjäferijunb, dollie.

[ieger aus 6em Anfang öiejes 3at?rl?unöerts.

flusftellungs=

gefüt?rt roorben. Daber bie niebrige, ausbrudslofe Stirn, ber enblos

lange unb fdjmale $ang, ber beim großen Barfoi nod] genügenb !raft=

üoll 3ubeifeen fann, beim fleineren doIIie aber aller Kraft entbefjrt.

Der Ijeutige £iebt?aberfdiotte fann mit feinen feinen, nabelfd^arfen

3ät?nen roof^I fel^r bös reiben unb arge IDunben madjen, 3um gerben-

gebraud) eignet er fid) aber fd]on besfjalb nid]t, audj fel}lt iljm bie Kraft,

ein roiberfpenftiges Sd]af 3U {galten unb 3U 3U)ingen.

Der Don ben £iebt?abernDeräd)tIid] als „Bauern^doIIie" be3eid]nete

<5ebraud)sl?unb ber Sd]äfer !?at nid]t bas übertrieben lange unb feibige

f)aax ber £iebfjaber3Üd]tung. Seine raul?e Beljaarung nätjert fid? bem
Stodf?aar, fein Kopf ift fräftiger, I?at nodj guten Sdjäferfjunbausbrud.

Die ^üteleiftungen bes (BebraudjscoIIies ftei?en in l}oI?em Ruf. Hlan

roollte fie — fluslanbanbetung fprad? natürlid? aud? ba mit — fjöljer

einfdjä^en als bie unferer ^erbent?unbe. Das ift aber fd]on besf?alb

nid?t angängig, roeil eine Dergleid}smöglid}feit fct^It. Die fjütetoeife
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örübcn ift gan3 anbers als öie 6urd] unferc Derljältniffe beöingte,

Sd}ottenarbeit bemnadj Don öer Arbeit unferer Sdjäferijunöe öurdjaus

Derjd]ieben. Desljalb lä^t fid] nid}t jagen, öie Arbeit öer jd]ottifd]en

Sd?äferf}un6e fte{?e l?öber, fei 6urd]6ad}ter als bie öer öeutfdjen; ober

umgefe^rt. ds mu^ Dielmeljr Ijei^en: jeber leijtet in feiner Art doII-

fommenes, läfet fid] aber burdj ben anberen nid)t erfe^en. Der dollie

Ijütet Ijäufig allein, oljne Auffidjt; bcn 5d]afen ftetjen bann aber aud]

unbegren3te IDeibeflädjen 3ur Derfügung, XDef^ren Dor ber $rud)t

entfällt Döllig. ds Ijanbelt fidj alfo irnmer um bie Ieid]te Arbeit im weiten

(Be^üt, niemals um bie fel?r fd}a)ierige unb oerantroortungsoolle im engen

ober gefpannten. $ür ben Ijütenben Sd)otten liegen neben georbnetem

Srieb bie f)auptaufgaben im 3ufammenl}alten ber f)erbe auf ben

roeiten löeibefläd^en, im Auffudjen unb 3urüdfül?ren abgefommener
ein3elner Sd]afe — unb bas aud] beim allein Ijütenben — , im (5in=

treiben ber Sdjafe nadj ben Sränf-- unb Raftplä^en 3ur beftimmten

Stunbe. Das finb Aufgaben, roie fie unfere beutfdien f^unbe, felbft

bas AIleinI?üten, toenn es barauf anfommt, aud] erfüllen — mx loerben

bas im näd?ften Abfdjnitt feigen — , bie Ijödjften Anforberungen aber

toerben an fie im IDel?ren Dor ber Si^ud]t, im Abljalten ber Sd^afe Dom
Betreten beftellten Aders geftellt. Das aber fann fein Sd}otte. Selbft^

oerftänblidi Ijaben, als in ben 80er, 90er3al}ren oorigen 3al)rl}unberts

ber dollie auf bem beften IDege mar,, beutfdjer „Hationalljunb" 3U

roerben — man „fannte" bamals ben beutfdjen Sdiäferljunb nodi nidjt,

glaubte iljn oerborben, geftorben — , aud} Ijeimifdje Sd]äfereien unb

ein3elne beutfdie Sd^äfer Sdjotten in (Bebraud^ 3u neljmen oerfudjt.

Die Derfudje mif3glüdten ftets. Hidjt etma blof^, roeil es fid) bei ben ein-

gefüljrten fdion um f^unbe ber £iebl?aber3ud]t Ijanbelte; jo fdjnell

unb DoUftänbig oermifdien fid) drbanlagen nidjt. ®ber gar, roeil ber

„plumpe" beutfdje Sdjäfer nnt ben „eblen" Sdjotten nid)t Ijätte fertig

roerben fönnen. Aber ber IDeljrtrieb feljlte ben Sd]otten DÖllig, fie

l]atten aud) nid)t bie Heigung, bei iljrem fd]n)ad]en $ang aud] nid]t bie

$äl}igfeit 3um (greifen, oermodjten fid} baljer bei ben Sd^afen nidjt

burdi3ufe^en. lOenn bie Sdjafe gegen bie grudjt brüdten, toidjen bie

Sd^otten 3urüd; Dom Sd]äfer „gefteift", fdjarf gemad]t, Derfudjten fie

bann root^l bie Sadje mit laufen, ober gar mit Bellen 3U 3a)ingen,

tjielten bamit aber bie Sdiafe nidjt Don ber $rud]t ab, fonbern bradjten

nur Unrulje in ben f)aufen. dbenforoenig roie mit reinen Sd]otten Ijatten

unfere Sdjäfer mit (Iolliefreu3ungen drfolge, es tamen oon überall Ijer

bie gleidjen Klagen, bie unoerftänbige doÜiefreunbe 3tDar auf mangeln^

bes Derftänbnis unfrer Sd]äfer 3um Abridjten fd]ieben roollten, bie

aber felbftDerftänblid} iljren (5runb in ber gan3 anberen Deranlagung
— 3. d. aud) im Anlagenoerluft! — ber Sdjotten l?atten. Die SD-
3eitung" Ijat im 3al}re 1903 eingeljenb über bie j^erbenbetätigung

Don dollies unb über il^re fd]üd?ternen Derfudie 3ur deilnaljme an

Preisljüten bes SD. berid}tet. ds fei l?ier übrigens gleid] nod} ein-

gefdjaltet, baY: bei 1893 gegrünbete „Deutfdje Derein für Sanitätsljunbe",

ber in ben erften 12 3al}ren feines Befteljens mit fd}ottifd]en Sdjäfer-

l^unben, 3ule^t mit aus beren {}eimat eingefüljrten (5ebraud]sljunben

3U arbeiten oerfud^te, bie glcid^en fdjlcdjten drgebniffe mit il?nen Ijatte.
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Seine Beftrebungen Ijatten erjt (Jrfolg, als er ftatt 6er jd)ottijd?en öeutjdje

Sd}äferl?unöe einftellte.

Da öie (5ebraud}SCoIlies in itjrer I)eimat Dtelfad} allein Ijüten,

mu^ öer 3agötrieb, ber in {ebem F^unbe liegt, bei i^nen oöllig untere

brüdt jein; bas ijt burd? 3ud}t unb (£r3iel?ung 3U erreid]en. Der Ijäufig

bafür angetoenbete flusbrud „bie Haje ijt itjnen a>egge3Üdjtet", ift

natürlid] falfdj. Der (5erud}sjinn, ber f^auptjinn bes f^unbes, lä^t jid?

nid}t burd] bie 3ud]t unterbrüden, lüoljl aber eine £eibenfd]aft, bie in

geiöifjer Be3iet?ung 3ur Haje jteljt (Hufjtöbern einer IDilbfpur). 3m
übrigen ift fel?r woi}\ möglidj, bai^ ber jd}ottifd}e in be3ug auf $einl?eit

ber Hafe Ijinter anberen Sdjäfer^unben 3urüdjtet?t, roeil ber (5erud]S^

nerD in bem fd?malen ©ejidjtsteil feine gro^e (Jnttoidlungsmöglid]^

feit I?at. Da ber doUie aber anbererjeits als f}erbent?unb aud] gut jeljen

fönnen mu^, voäie burd?aus nid}t ausgejd}Iojfen, baf:, er aud? auf Sid]t

jagte, toenn nidjt toie fd]on gefagt, ber jagbtrieb fortge3Üd]tet roäre.

$ür bie |d]ottijd]en Sd)äferf)unbe Jörgen in dnglanb etUd^e unter

bem englifd?cn ,,KenneI=Klub" fteljenbe tiebt^aberoereine, in Deutjd?'

lanb beftanben für fie ber einft angefeljene „Kontinentale dollie^Klub"

unb ber fpäter gegrünbete „Derein ber dolliefreunbe"
;
jener ijt rooljl

fd]on cor längerem, biefer roäfjrenb bes Krieges eingegangen.

Der beutfd]e Sd]äferl}unb roar cor bem Kriege in dnglanb nur in

red?t roenigen unb redjt mäßigen Stüden oertreten. Die ftrenge din=

fuljrjperre, bie dnglanb Dor ber dinfd]leppung ber dolltout, meljr aber

vooifi nod} oor ber dinfuljr im fluslanbe ge3Üd?teter f^unbe jidiern

follte, toar einer roeiteren Derbreitung Ijinberlid}; unjere Rajfe toar

ba^er jenfeits bes Kanals weniq befannt. 3e^t ift bas leib er anbers

gemorben; bie dnglänber l^aben ]d}on roäl^renb bes Krieges, bejonbers

aber roätjrenb ber Befe^ung genügenb ©elegenljeit getrabt, ben beutjdjen

Sd}äferljunb fennen unb roürbigen 3U lernen. 3l?ni roäre es aber

ebenjoroenig bienlidj roie ber beutjd]en Dogge unb bem beutjdjen

Dad?sl}unbe, mollte jid} bie britijd^e £iebl}aberei je^t aud] feiner an=

neljmen. So 3ielberDu^te unb meitblidenbe 3üd?ter bie dnglänber

auf bem (Bebiet mirtfdjaftlidjer dier3ud}t jinb, jo Ijeroorragenbes fie

banf großer 3Üd]terifd}er drfaljrung unb anberer bie Jiunbe3ud]t be=

günftigenber Umftänbe aud] aus biefer l]eraus3ul]olen Dermod]ten,

fo mürbe englifd]er „Sport" bod] all ben Raffen 3um Unl]eil, auf bie er

fid] roarf, med er nicl]t auf dntmidlung in gefunber natürlid]er Rid]tung

l]in 3Üd]tete, fonbern auf ins fluge fallenbe flu^erlidjfeiten ober gar

auf flbfonberlid]feiten. dtmas fo naturmibriges unb barum fd]eufältges

mie eine Bullbogge 3. B. tonnte, au^er in (Il]ina, nur in dnglanb ge^

3Üd]tet merben. $ür bie Sd]äfert]unbfeele aber \}ai bas !altfd]näu3ige

Krämerool! fein Derftänbnis! Da^ unfere fiunbe je^t brüben unter

bem Hamen „dlfäffer U)olfsl]unbe" (Alsatian Wolf-Dogs) gel]en, ift

mol]l nur eine Dorübergel]enbe Kriegsfolge.

Dafe 3ur „flufbefferung" ber beutfdjen Sd]äferl]unbe aud] Sdjotten-

blut eingefreu3t morben ift, rourbe oben fd]on angebeutet. Aus ben

(5ebraud]sftämmen mürben bie Sprößlinge fold]er Derbinbungen feljr

fd]nell mieber ausgemer3t, in ber £iebl]aber3ud]t mürbe ber Derfud]
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nur einmal mit einer Kur3l?aar^ünöin gemad^t; er locfte nid]t 3ur U)ieöer=

I^olung. SoId?e (Jinfreu3ungen blieben für öie Deut[d?en unfdjäölid?,

ijanöelte es fid? \a um näd^ftoertDanöte ^unöe. Sie mußten aber aud?

oI?ne Hu^en fein, menn aud] öie Sd^otten jd]on länger öurdjge3Üd}tet

roaren als unfere £)un6e. d)i?ne Hu^en für öen ©ebraud], roeil, coic

roir fallen, öie Sd^ottenoeranlagung anöers, für unjere Dienftanforöe=^

rungen nid]t ausreid^enö roaren. Unö 3ur Derbejferung 6es (5ebraudjs=

gebäuöes erjt redjt ofjne Hu^en: öer feingefd^nittene dolliefopf taugt

nidjt für einen J)unö, öer greifen fönnen mu^. Das (Sebäuöe aber?
3m Durdjfd^nitt i|t öer Sdjotte fleiner unö fnod^enfdjmädjer, öas f^aar

;

äbb. 168. fliqerijdjer IPadilninö, Chien des Donars.

üerbirgt öiefe Spillerigfeit unö alle (Bebäuöemängel unö lä^t öen f^unö

anjeljnlidjer erjdjeinen.

dbenfo roie mit Sdjotten finö bei (5ebraud]sl?unöen, namentlid?

in öen (5ren3gebieten, jelbjtDerftänölid} aud} Blutoerbinöungen mit

öen benad]barten fejtlänöijd^en Sd]äferl?unö)d]Iägen oorgefommen;
IDanöerfdjäferei unö Sdiafljanöel, früfjer befonöers rege aus Süö=
öeutjdjlanö, Ungarn, aud] ©beritalien nad] Si^anfreidi, bradjten öas

mit fid}. Soldje Derbinöungen jinö feine BaftarÖ3ud}t, öa es fid}

n\d}t um J^unöe oerjd^ieöener „Arten" oöer „Raffen" tjanöelt, fonöern

um foldie gleidjer I^erfunft unö Derroenöung. Sie blieben öesl?alb
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aud} für bie 3ud]t beöcutungslos, finö aud] unter gerniffen Beöing=

ungcn 3ud}tbud]fäl?ig.

(Js bleibt nunmeljr übrig nod? öer Sd^äferljunöe aufeerl?alb unfercs

(Erbteiles 3U geöenfen. Da finben roir 3unäd}ft in Horbafrifa, nament-
Ud} in Algier, einen f)unb, ber in Bau, flusbrucf unb IDefen oon ben

anberen bobenftänbigen f)unben gan3 r)erfd]ieben ijt. Stuber redjnet

biefen algerijd?en IDad]I?unb, ben „Chiens des Douars", nad}

5d]äbelunterfud}ungen 3ur Sd]äferl?unbgruppe; Bron3ct?unbfunbe jinb

in ber {?eutigen J)eimat biejes J)unbes nidjt gemad^t roorben, er ift

bort alfo tDoljI jpäter eingefüt^rt unb bann erft bobenjtänbig geroorben.

Das Hädjjtliegenbe toäre, bieje (Jinfül?rung in bie Dölfertoanberungs^

3eit 3U je^en: ber l^eutige E)üter fabylijdjer Sieblungen märe bann einft

flbb.169. (Jinfdjiffung öer U)ad]I)unöe für öle Pflan3ungen in Kamerun.

mit Donbalifdjen, aljo altgenuanijd^en Stämmen aus Deutjd^Ianb über

$ranfreid} unb Spanien nad? bem nörblid^en flfrifa ge3ogen. Dort

füf^rt er Ijeute nod} bas Zehen unferes einftigen f^ooaroart. (Er ift ber

trefflidjjte, 3UDerIäffigjte IDäd?ter, ber (Ein3elf?ütte wie (Semeinjieblung

mit ITTut unb IDut jebem $rembling gegenüber oerteibigt. Der ah-

gebilbete ftanb Anfang biejes 3al?i^l?uiiberts als Döllig eingelebter f^ans-

gcnoffe in f^annooer. (Er glid] einem mittelgroßen, ftämmigen beutfd^en

Sd}äferljunbe in allen Stüden; bieje flijnlidjfeit roirb aud} Don allen,

bie ben Sd}lag in feiner f)eimat beobad?ten tonnten, beftätigt.

IDeiter gegen ®ften, in Ägypten, ift als beliebtefter unb 3UDer=

läffigfter IDad^ljunb, namentltd? ber Hilbarfen, ber (Ermenter^unö
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Derbreitet, flud) er unterfdjeiöet fid] in Bau unö lOefen ftarf Don öen
Parialjunöen feines IDoIjngebietes unö toirö als großer unö fraftooller

rauljf^aariger f)unö oon Sdjäferljunöausjeljen befdjrieben. flltägyp-

tijdjc i^unöeöarftellungen, öie öie Raffen redjt fdjarf unterfdjeiöen,

bringen fein auf iljn paffenöes (Begenftüd, er w'iib alfo aud] erft fpäter

eingefütjrt fein. DieIIeid]t als öer boöenftänöige Sd]Iag rRa3eöoniens
Don öen (5ried?en bei öen f)eer3Ügen flieyanöers öes ©ro^en; Strebel
mödjte anneljmen, öafe es fid] um Hadjfommen öer von öen napoleoni^

fdjen Jjeeren (inöe öes 18. 3at?rl}unöerts öort 3urüdgelaffenen fran=

3Öfifd}en Q^reibljunöe, um Toucheurs de boeufs, t^anöle.

3n öen afrüanifdjen Sdju^gebicten Oeutfdjianös, in

®ft= unö in IDeftafrifa, toar öer öeutfdje Sd)äferf?unö felbftreöenö

ftarf Derbreitet. (Er roar 3UDerläffiger IDädjter öer f}öfe tpie öer Pflan=
3ungen, braud]bar auf öer 3agö, felbft auf gro^e Ka^en, unö rouröe

aud? als PoIi3eit?unö Dertoenöet, bei öer ftarfen 5d]af3ud?t in Deutfd}=

SüöiDeftafrifa öort aud? im J^eröenöienft, Da^ unfere Sd}äferl}unöe

felbft Sropenflima gut oertragen, if?re Hafe bel?alten unö fidj fortpfIan3en,

erroäl^nte fd^on ped?uel= £öfd}e in feinem IDerf über öie öeutfdje

£oangoeypeöition (1874—^76); er fanö fed^s 3al?re fpäter nod] gefunöe
Hbfömmlinge öes einft eingefübrten Paars, flud? auf öen Kameruner
Pflan3ungen öer roeftafrifanifd^en Pflan3ungsgefenfd}aft Diftoria

iDuröen Sd?äferljunöe getjalten. Dr. (Sffer^Berlin berid]tete öarüber

1904 in öer SD^3eitung wie folgt: „Die Sdjäfertjunöe roeröen mit

(Jrfolg Dermenöet, um öie flnpflan3ungen Don öen frei umljerlaufenöen

Rinöern, 3^eqen unö Sdjafen frei3u^alten. Die ^unöe I?aben ein rounöer^

bares Salent, oljne fluffid}t öie (Eingänge 3U öen Pflan3ungen unö öie

IDege ab3upatrouilIieren. Sie mittern eingeörungene diere auf gco^e

(Entfernungen unö treiben fie I}inaus. flm Sage laffen fie öie ein-

geborenen Arbeiter unbeläftigt, greifen aber nadjts jeöen Bananen^
(Bummi^ oöer Kafaoöieb rüdfid]tsIos an. IDäljrenö bisl?er in Kamerun
faft alle eingefül?rten f}unöe öie Hafe Derloren, franf unö ftumpf touröen,

blieben öie öeutfdjen Sd?äferl?unöe fo frifd] toie in öer f)eimat."

So mirö öas geläuterte Deutfd]Ianö, roenn es einft feine f}anb

roieöer auf öen il?m fe^t geraubten, mit feinem Blut unö feinem tDiffen

f?od?gebrad?ten £anöbefi^ legt, aud? öen öeutfdjen f}unb öort toieöer

Dorfinöen

!

3n flfien Dertreten, roie mir fallen, im Horöen öie üerfdjieöenen

£aifafd}Iäge öen Sdjäferljunö; in roieroeit fie, unö aud] öie fd]äferf]unö=

ä^nlidjen ^unöe HTittelafiens Dermanöter oöer gar gleidjer Hbftammung
finö, mufe erft meitere $orfd]ung ergeben. 3n Deutfd] = (I{?ina toar

natürlid] aud] öer öeutfd]e Sd]äferl]unö 3U finöen, aud] als Dienft=

l]unö öer PoIi3ei.

3n Hmerifa mirö öer ftodf]aarige mejifanifd]e J)irtenl]unö,

öeffen flbbilöung id] $r. d. Damm in Durango, ITTejifo, oeröanfe, als

eingeborene Raffe IHittelamerifas betrad]tet. i}aus^unöe muröen bei

öer (Entöedung flmerifas bei öen (Eingeborenen oorgefunöen. Sie

roeröen, äl]nlid] öem Dorgang bei öen alttt)eltlid]en Jiunöen, aus einer

IDilöljunöart, mol]! aus öem mittelgroßen amerifanifd]en IDoIf (Canis
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lupus occidentalis), fauni aus öcm flcineren unö fd]U)ad?gUebrigen

f^eulmolf ober doyote (Canis lupus latrans), einge3äl}mt iDorben fein;

fönnten aber red}t vool}\ aud} mit ben erjten Bejieblern ber neuen IDelt

über bie toeftlid^e £anbbrüde aus flfien eingebrungen fein. Sdjäbel^

unterfud]ungen finb meines IDiffens nod) nid?t gemadjt, bie f^erfunfts^

frage biefer jebenfaUs feit alter 3eit in flmerifa bobenftänbigen f}unbe

ift "fomit nod] nid]t genügenb geflärt. Der merifanifdje f^irteni^unb,

öer im Süben bis Peru 3U finben ift, ift fur3^ bis langftorfljaarig, in bcr
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$arbe meijt lidjtfaljlgelb, bisroeilenmit öunfelbraunen platten. (JriDirb

als getoccfter, lebensooller £)un5 gefd]ilöert, antjänglid?, aud] mutig,

otjne jeöod} bie Dorfid]t au^er ad?t 3U Ia[[en, unö gilt als 3UDerläffiger

VOäd}tex, 3eigt aljo ed]te Sd}äferl}unöeigertfd}aften.

Unter öen in flmerifa eingefüljrten aItrDeItIid}en !)unöen ift un[er

öeutjdjer Sd}äfert?unö neueröings ftarf oertreten. 3n Süöamerüa
\}ahtn iljn namentlid} Pflan3er unö f}eröenbefi^er in Argentinien ein=

gefüljrt, in Horbamerifa fjattc fid? il?m in ben Dereinigten Staaten
bie £iebl}aberei mit großem (Eifer 3ugerDenbet; freilid] roar aud} t^ier

Diel (5ejd]äftsmad?c babei. 3m 3al?te 1913 vombe ber „Klub für

beutfdje Sdiäferljunbe in flmerifa" (German Shepherd Dog Club of

flbb. 172. Stodbaariger mcrifanifd)er fjirtenljunb.

Amerika) gegrünbet, ber fd?on Anfang 1914 [eine erjte Sonberaus=

ftellung in Heuijorf unter einem beutfd?en Rid^ter abfjielt, aud} eine

aus3ugsu)eife englifd^e Überfe^ung biefer Abtjanblung t^erausgab unb
aud] mit einer eigenen 3eitfd]rift begann. Da fid] bie Had^frage aus

ben Dereinigten Staaten von beutfdjen £iebl]aber3Üd]tern gar nid}t

beden lie^ — bie (Jinful?rbebingungen finb, ein ©lud für unfere

3ud}t, redjt urnftänblid? — , ergriff ber fran3Öfifd]e (Bro^anbel, ber

(Jinfut^rfd^roierigfeiten „aus3ufd)alten" oerftanb, bie gute (Belegen^

^eit, unb rou^te felbjt ben in Deutfdjianb aufgefauften Sdjunb, ben

er in $ranfreid] nidjt an ben XRann bringen tonnte, unter ber Be-

3eid]nung „French Police Dogs" an unerfatjrene unb barum urteilst

loje Cieb^aber Ios3urDerben.
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Die Sdjäfcrijunöe fluftraliens jdjlie^lid} [inb eingefül^rt.

Sd?af3ud]t roirö öort befartntlicb im ©rofeen betrieben, Ijütenöe unö
roef^renöe f)unöe roeröen freilieb nidjt benötigt, adjtfame (Ireibljunöe

genügen. Unterfdjieöen toirb 3U)ifd]en öem fleineren raul?=3ottl}aarigen

Barb unö öem größeren jtocfljaarigen Kelpie. Der fdjottifd^e Sd}äfer=

t^unö, öer fid] roegcn einer geroiffen flljnltd^feit öer f}üteDert?ältniffe

jonft gut eignen müröe, ftel^t bei öen au|trali[d}en Sdjafijaltern, öie

einen Ijarten, 3UDerIäjfigen flrbeitsljunö braud]en, in geringem flnfeljen.

Dagegen Ijaben meljrfad] auftralijdjc Sd]af3Üd)ter, nad)öem jie öie

Dor3Üge öer flrbeitstoeife unferer f)unöe erfannt, öeutfdje (5ebraud]s=

Ijunöe eingefüljrt.

flbb. 173. fl ujtralijdicr Sriiäferl]unö, Kelpie=Sd?Iag.

Über öie f)ertunft öer Barbs roie öer Kelpies fd]ir)ebt nod? redjtes

Dunfel. Der Barb roirö rool?! mit öem fleinen altenglifdjen Sd]äferl}unö,.

öer Dorroiegenö Sreibijunö ift, 3ufammeni?ängen. %üx öen Kelpie

toirö (Jinfreu3ung Don Dingo=, aljo von IDilöijunöblut beljauptet, roas

XDo\}\ ein äl?nlid]es TRärdien ijt roie öie lDoIfsDercDanötjd)aft öer Ijeutigen

öeutfdjen Sdjäferi^unöe. Hadi Bau unö flusörud fönnte öer J)unö

ebenfogut auf !ur3t}aarige Sdiotten roie auf jeöen öer anöeren Sd]äfer=^

Ijunöfdiläge 3urüd3ufüi?ren fein. Der im Bilöc roieöergegebene mar
Sieger eines öer großen preisljüten öer Sd}af3Üd}terDereinigung oon

HeufüöiDales. Bei öiefen 6üten lueröen )el?r ijoije flnforöerungen ge=

ftellt, öie im tDefentUdjen in flileinarbeit öes f^unöes an einigen wenigen
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Sd]afen bejteljen; biefe I}at er öurdj un6 über eine fln3atjl Don E}inöer=

niijen 3U treiben unö fd}liefelid] in einem bereitgejtellten (Jijenbal^nrDagen

3U oerlaöen.

^•'-:l
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(5 ir» c i t V 21 b f d} n i t t

IDcfcnsart nnb Dicnft bcs Sctiäfcrl^unbci

ir i I Im- I in , lüoiivviiij ^cs Pciitfdn'ii Kfi*c*
iinti[iion prellten, I9i'"i.

/'J^v as IDejen öes f)unöes lä^t jid) nur aus feiner gan3en

\j ^ ) (Jntinidlung heraus begreifen unö roüröigen! Da3U

-^^ gel}ört ein feinfühliger, bunöelieber Beobaditer, öer fid} nad?

ITIögIid]feit in Ijunblidies Denfen I]inein3ufül?len beftrebt unö
öabei alles Dermenfd?Iid]enbe aus3ufd]alten Dcrfteljt. IDer öas nid?t

oermag, nur Dom jid] überl}ebenöen menjd)lidien Stanbpunft aus

urteilt, mxb nur ein Der3errtes Bilö betonnnen, öeni xonb aud) mandjes

am f)unbe fremö, oielleid^t gar abjto?5enö bleiben. Dem roirb aber

Dor allem niemals ein 6unS $reunö in einfamen, 2rojt in trüben

Stunöen fein. 3eige mir öeinen ^unö unö id) toill öir fagen, toer öu bijt

!

Sür öen beutigen rRenfdjen, namentlid} öen lanbabgefd]nittencn

Stäöter, ijtöie £iebe 3um f)unöe ein greifbarer flusörud unjerer
eiDigen (Erbfebnjudit 3ur Urfjeimat Hatur, bie le^te (5efül}ls;

brüde, öie ben meiften bortbin oerblieben. Desljalb ift aud) juft bcr

Deutfd)e f}unbefreunb, benn ilim eignet nod], roie R. t}. Bartfd?

fagt, bas arijdie ©ebeimnis, bas jid) eins, innig unb brüberlidieins
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füljlt mit IDoIfen, Bäumen, See unö J}eibe; unö mit allem, voas bie

(Erbe belebt. Der Deutfdje unb ber Slaroe, biefe beiben Sproffen aus
einer lDur3eI, bie fid] oielleid^t gerabe besljalb fo grimm befeljben,

Dereint aber unbefiegbar roären unb, toeil jid? ergän3enb, aud) in ber

IKifd)ung guten Klang gaben.

Q[ierfreunb, f^unbefreunb mar ber Deutfdie Don jeljer. Das brüdt

fd?on feine (5IaubensleI?re aus. tDaloater tDotan, bem Beljerrfdjer bes

Sd}lad]tfelbes, bem Derfünber bes Sieges, ber Derförperung forfdjenben

Sinnes marcn flbler unb IDoIf gemeitjt. Auf feinen Sd}ultern fi^en

f}ugin unb HTunin (©ebanfe unb Erinnerung), feine beiben Raben,

iljm 3uraunenb, mas fie bei i{?ren $Iügen erfunbet. 3u feinen $üfeen

aber lagern, oom f)errn ber IDelt felbft Derpflegt, ®eri unb $refi, ber

IDalftatt fd?meifenbe IDöIfe. Datier ftanben audi einft, mie $r. Bley
beriditet, 3U Seiten ber alten IDobenfteine mit ber Blutrinne, redjts

unb iinfs, 3U)ei Steine mit napfartigen Dertiefungen, in benen bei Blut=

opfern 3U IDotans (Jljr' aud] feinen beiben IDölfen oom 3ngeräufd?

gefd}lad]teter $einbe bargebrad^t mürbe. Denn ein fampf- unb fieg=

froljes Dolf, mie unfere beutfdjen Dorfaljren, et?rte ben roeljrljaften

©egner aud? im 2ier.

(Jin fold^er (Segner roar ber IDolf. IDelf , tDolf, IDulf unb Ulf roaren

beliebte Hamen bei ben alten Deutfdjen; allein ober in 3ufammen=
fe^ung mit anberen Be3eid]nungen. Stets münfdjte foldjer Ilame bem
Sräger roolfsfül^nes IDefen an. Die Ijödjfte (Ehrung aber rourbe bem
IDolf bmd} Derfe^ung in bas (Befolge ber oberften (5ottl?eit 3uteil.

Darin lag gemife aud) bie flbfid?t, fidj ben alfo geeierten geneigt 3U madjen,

benn mir miffen oon früljer, ba\^ bes IDilbl?unbes oermeintlidje Begabung
3um Seijen unb Derjagen Don (Seiftern einft feine f}ausbarmad}ung

begünftigte. UTit bem 3uer!ennen überirbifdjen Könnens oerbanb \\d}

aber aud} ein gemiffes (Brauen cor bem (Iräger fold] geheimer IRadjt,

beffen (Sunft ermorben merben mu^te. 3ubem Ijatte ber IDolf aud? in

ber Sage Be3iel}ung 3um Böfen: bes £uftgottes IDotan Bruber £o!i,

ber Beljerrfd^er bes $euers unb als fold?er moljltätig, aber aud] oer^

nidjtenb, ber in ber Sage bann fpäter 3um reinen Dertreter bes Böfen
mirb, er3eugte mit ber Riefin Hngurboba (flngftbötin) neben he\ unb ber

IHibgarbfdjlange ben $enrismolf, ben fpöteren Dernidjter alles Be=

fteljenben — bies tlr= unb Dorbilb bes red]ts= unb orbnungsfeinblidjen

Bolfd?emiftentums üon l^eute ! — , ber bei (Eintritt ber ©ötterbämmerung
feine Süffeln 3errife unb bas (Enbe ber freilid) über bas (5olb aud) fdjulbig

gemorbenen ©ötter Ijerbeifüljrte. Damals traf bes (Bolbes $lud] beutfdje

(5ötter, Ijeute aber ijat rotes (5olb, bie (5ier banadj, Deutfdjlanb felbft

oerraten, oerborben unb oernidjtet. tOas nadj Bley bie Sage fang:

„0)ftmärts im (Jifenforft fa^ ber Böfe
unb er3eugte bort bie jungen tDölfe."

traf mieber 3U. HTöge brum aud? tDaljrljeit merben, mas bie dbba über

bas IDiebererblüljen ber entfüljnten beutfdjen IDelt gefagt!

IDenn bann nod? norbifdje Spinnftubenbeutung aus biefer Derbinbung
Cofis mit ber Riefin bie Jjerfunft ber öerfdjiebenen IDolfsarten ableitet,

fo mirb baburd? aus fidjer überliefernbem Dolfsgebädjtnis beftätigt,

192



was bisher aus (Eröfunöen in öiejem (Sebict nod? nidjt nad^roeisbar

wax: öafe einjt audj im Itoröen, toie für öic f^ausbarmadjung öes fjunöes

angenommen, neben öem eigentlidjen U)olf nodj anbete IDoIfsarten

lebten.

3m Dolfsglauben rouröen IDotans IDölfe fpäter 3U f^unöen;

aud? 005 im Hüderinnern an öie öem Haturöolf nodj geläufige (Ein=

getDÖfjnung öes frei lebenöen IDilöIjunöes. flis £}unöe famen jic öann
ins (Befolge IDoöes, öes roilöen 3ögers, öer im (Seroitterfturm, unter

djriftlidjem (Jinflu^ als Spuf, über öie (iröe brauft, bis fie jdjliepdj,

immer meljr pfäffifd^er flditung erliegenö, aus öer IHeutc losgelöft

ein3eln als Spufgeftalt, meift als großer \d)rx)ax^ex J)unö mit teller=

großen $eueraugen, an Kreu3rDegen, in oerfallenen Burgen unö an
anöeren unljeimlidjen ®rten il?r nädjtlidjes Ünroejen treiben muffen.

So fdjlie^t jid} öer Kreis : aus öem Sier, öas einjt als 6eijterfd?u^ öientc,

tt)eil es, Ijellfidjtiger*) als öer Hlenfd?, öie böfen ©elfter erfannte unö
abtoeljrte, öas öann öem (Botte fid) anfd)lo^ unö il?m öiente, muröe mit

öiefem 3ugleidj felbft ein böfer (Seift.

IDie altöeutfd^es Rcdjt öen J^eröenljunö ^od? einfdjä^te, ift fd^on

im I. flbfdjnitt gefagt; wex aber bei öen Burgunöen einen tcit- ober

IDinöljunö ftabi, mu^te, ergriffen, auf öffentlid^em ITTarft öem f}unöe

öen f^intern füffen oöer als Bufee 7 Sd)illinge 3al?len. (£s ift oerftänö*

lid), ba% öer fampffreuöige, IjoAgemute Deutfdje öen mutigen 3agö-

geijilfen gegen öen anftürmenöen IDilöftier, öas tjauenöe Sdjmein oöer

öas gierige Raubtier l?od]l}ielt, ebenfo öen toe^rljaften IDäd^ter, öer

öie f)eröen fdiü^te, öen f^of oerteiöigte unö im Kampf bei öer U)agcn=

bürg mitftritt. Derftänölid} aber roieöerum, öafe feinem aufredeten

Sinn öie öemütige Untertoerfung öes I^unöes nidjt 3ufagte. So touröc

in öer Strafoollftredung öer Ejunö 3um IDerf3eug öer (Eljrlosmadjung.

Das ^unöetragen roar bis ins IHittelalter Ijinein eine fd^iDerc (£ljren=

ftrafe für $reie unö (Jöle. flu öürrer tDeiöc 3tDifd}en 3n)ei fjunöen ge=

l}ängt 3U meröen, roar eine (Irfd?tDerung öer Soöesftrafe, toeil es öie

(iljre naljm. Der Dertoanötenmöröer touröe 3ufammen mit einem i}unö

in einen Sad genäljt unö ertränft. lüer aber für oon fremöem J}unö

getöteten Derroanöten Dom (Jigner öes dieres öas oolle ftatt öes Ijalben

lDel}rgelöes oerlangte, betam öas }wax 3ugefprod)en, mu^te fidj aber

über öer Haustür einen toten J}unö aufljängen laffen, öer öort fo lange

3u Derbleiben liatte, bis öer le^te Knodjen abgefault Ijeruntergefallen.

IDuröe öer fjunö früljer entfernt, oöer ein anöerer Jjauseingang benü^t,

oerfiel öas IDebrgelö oöllig. So befti?nmte alemannifdies Canörec^t,

roobl nad] altnoröifdjem Dorgang. So ftrafte unferer Dorfal?ren Red}ts=

anfdbauung ©elögier mit Sd]mad); Ijeut' ift foldi öeutfdjes Redjts^

gefüljl freilid) oon fremöem übertoud^ert! Das Überrcidien eines

räuöigen J}unöes fd)liefelid}, ftatt öer oertragsmä^igen 3af?lung, be^

öeutete geringfdiä^enöe Dertragsfünöigung unö Ejerausforöerung 3um
Kampf.

') Die ©beraugen^ oöer Dieräugelflede über öen flugen galten als Si^

öes Sinnes, öer Überiröijdjes tDafjrneljmen jollte; öaber öie BeDor3ugung öer Jjunöe

mit öiefem angeblidjen (Jdjt^eits3eid}en, öas bei toilöbunöfarbigen unö bei \d)wai^m
fjunöen mit lidjteren flb3eid}en faft niemals feblt.
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(5. D. £tft toill biefe Doppcntellung öes f)unöes im Dolfseinpfiiiöen

auf Spracbbegriffe 3urücffiil?ren: aud} bas Dtelgebraiicl^te Sd)iinpfu)ort

„^ur\b" Iiabe nid)is tnit bex „Seinftufe" öieses IDortcs, nid]ts inii öeni

iehenben Sier 311 tun, Jonbern fei, wie bie dfjrenftrafen, an bie ,,Der=

ge(?ungsftufe" gebunben, bie ben Begriff ber f}emniung, ber 3erftörung,

bes fjerunterbrüdens unb f}eruntcr!omniens in fid) trägt; bafjer audi

„auf ben I}unb fommen" bis 3ur Derarmung Ijerunterfoinmen bebeute.

d. D. n) e c u s roieber bringt ben li^unb burd) feinen Hamen in Be3iel}ung 3ur

alten beutfdjen ^unbjd?aft (^unbertfdjaft) unb 3U beren BIutgerid)t, bem
{}unbbing, mobeimit „J)unb" bie J}unb[d}aft felbft, ber(5erid}tsoorji^enbe,

ber (5erid]tsort unb bie (5erid)tsl?anblung be3eid}net luorben jeien.

IDie bem audj fei: bie Spradje bat fid? er^t nad) bem DoIfsemp=

finben geftaltet unb bies (Jmpfinben toar bem J)unbe gegenüber geteilt.

(Es fd}ä^te unb aditete ein3elne feiner (Jigenfd)aften, oeradjtete anbere,

ol^ne fid) barum 3U tummern, ob es in [einem Urteil geredet war. Die

ini^aditung brüdt fid? aud} in ber oielfad^en Dermenbung bes IDortes

f}unb als Sd]impfmort aus. Heben bem einfad]en „^unb" \}aben mir

als bejonbers erfdiroerenb ben „falfd^en", ben „feigen" unb ben

„tüdtfd]en" f}unb. Der fübbeutfd?e „^unbsferl" entfprid^t im allgemeinen

rDo!)I unjerem „Sdjiüeinetjunb", ber unter allen Umftänben ein feljr

übler (Befelle. Huffallenbermeife tDoIIen roir bamit oorroiegenb

menfd}Iid}e (Jigenfdjaften treffen, bie bem J)unbe nöllig abgelten: lügen
unb Betrügen, (Jf?rabfd}neiben, I0ud]er u. ä. 3n ber Steigerung 3um
„oerfludjten Sdjroeinebunb" fann bagegen unter Umftänben liebfofenbe

flnertennung liegen, je nad] Son unb Sadilage; ebenfo im „fSimmeltjunb",

ber \a fid]er auf ben lOotansgefolgen 3urüd3ufül}ren, unb aud? ber

„IDinbljunb" bebeutet nid?ts gerabe3U Böfes. „j)ünbifd)e (Befinnung",

„{}unbefrejjen", „f^unbeleben", „f)unbelager" unb „f^unbefälte" finb

bann roieber fefjr unerfreulicbe Dinge. (Eine getüiffe flnertennung liegt

töoljlin ber „^unbemübigteit", eine gro^e felbftüerftänblidi in ber „!}unbe=

treue", nidjt bagegen in ber „I?ünbifd}en Sreue", bie Deräd]tlid]e Un=
begreiflid]!eit ausbrüdt. fll^nlid} fteljt es bei ben anberen Spradjen unferes

Dölferfreifes, unb auffallenberroeife ijt audj meber bei uns nod] bort

ber f}unb bei ben oielen aus bem 2ierreidj abgeleiteten Sd]meid}elnamen

oertreten, bie fofenbe £iebe an bie ©eliebte unb beren Kinber »ergibt.

Da^ ber XDoIf bei ber Bilbung unferer altbeutfdjen Rufnamen
Dtclfad} mitgeroirft fjat, fagte id) oben fd]on. fludi anbere ben ©Ottern

getoeiljte 2iere finben toir t?ier oertreten: flbler, (Jber unb Sdjman,

ebeiijo ben ftarfen Bär, ber J^unb aber ftanb nirgenbs Pate. Bei ben

Hamen alter (5efd]Ied/ter finben voix gleidjfalls oielfad] Be3ieljungen

3um Sierreid], 3um ^unbe aber äu^erft feiten. HTir ift nur bas alt=

öfterreid)ijd)e ®efd]led}t ber ijunbe Don Kuenring unb bas ber Rübt
Don dollenberg aus ber Ritterfd^aft bes Hedarfreifes befannt, beren

Hamen in Be3iel}ung 3um f^unbe ftel?t. flud] als tüappentier finbet

fid} ber f}unb nur fe^r feiten, flm befannteften ift mo^I bie i)ehn^\ex

ber J)oI}en3oIIern, ein tDad]fenber Bratenfopf, ber Beljang übered

rDei^'fd)mar3 geoierteilt. 3^n rebenben IDappen Ijaben meines IDiffens

nur bie eben genannten Sreiljerrn Rübt d. dollenberg unb bie Sd)tt)ei3er

(Brafen Don doggenburg (doggen = Dogge) einen ?}unb, unb 3tDor
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öie Rüöts einen toei^en raufjl?aariqen Sd]äferbunö mit Stadjeltjals*

banb, alfo Don öer alten Rüöenforni. flis Sdjilöljalter fütjren öie ©rafen

D. Kejjeljtaöt (Kurtrier) einen J)unb; \i}x IDappenjprudb toeift öarauf

bin, ÖQ^ bas (5efd}Ied]t fid] auf J}unö unb Dradjen (öer anöere Sd]ilö=

balter) 3urüdleitet. ßunöe am lOappen Ijaben ferner öie Reufdjenbergs

(IDeftfalen) unö öie gleidifalls aus lDe[tfaIen ftammenöen (örafen von
Buljren, Bieren oöer Biron, fpäteren 6er3Öge Don Kurlanö, öod] tonnten

öeren Sdnlöljalter audi als IDölfe geöeutet roeröen. Sdjlie^lid] fül?ren

einige Stäöte n^ie Sorau unö J^ailigberg (Sd]U)ei3) öen fiunö im Staöt-

roappen. Der J)unö im IDappen [oII nad) d. IDecus anöeuten, öa^

öer Präger öes ITappens einjt öer erroäblte $ül}rer öer £}unöert[d}aft,

öer f}uno, f)unto, jiunöt, £}unö, fiunne, I)un oöer f}on, getoefen fei.

flijnlid) lüie bei unferen Dorfal^ren lag es für öen f}unö bei öen

alten ©riedjen, öie ja öas roertDoIIjte ibres ©laubens unö Deutens aus

öem Horöen empfangen Ijatten unö bei benen bann öies Samenforn
unter günftigen £ebensbeöingungen [id] früt?3eitig 3U l}ol?er Blüte in

Kunft unö (Beiftesbilöung entfalten tonnte, ©riedjifdje Künftler er=

ridjteten öem f}unöe Bilöjäulen, gried]ijd}e Didjter unö Sd]riftfteIIer

priefen feinen ITTut unö feine Sreue, öas tPort f}unb galt aber gleid}=

falls als Sdjimpftüort. fludj im alten Rom, ebenfo bei öen flffyrern,

Babyloniern unö Ägyptern ftanö öer f^unö in Ijotjem flnfeljen. Hidjt

fo bei öen alten 3uöen, bei iljnen voax öer ^unb ceraditet. Daljer ieöen=

falls ein Seil öer fpäteren unö Ijeutigen J^unöeoeradbtung unö =feinö=

fd}aft aud) bei öen arifdjen Döltern auf öen großen ©nflu^ 3urüd=

3ufül}ren, öen unter djriftlidjem (Blauben Derborgen fid) einfdjmuggelnöe

jüöifdie flnfd?auungsu)eife aus3uüben oermod^te. im Alten deftament

ift Dom Jiunöe im Dienfte öes IHenfdjen taum, öefto Ijäufiger öagegen

Don iljm in l^a^erfüllter unö oeräd^tlidi madjenöer IDeife öie Reöe.

Dafe geraöe in öen älteften Überlieferungen eines reinen f)irtenDoltes,

roie es urfprünglidi öie alten 3fvaeliten roaren, öes {)irtenl}unöes nur
3rDeimal unö in gan3 nebenfädjlidjer IDeife geöadjt roirö, tonnte auf=

fallen, ift aber jeöenfalls ein 3eid}en öer \d}on öamals feljlenöen innigeren

Be3iel?ungen 3n)ifdien J)unö unö 3uöen. ds tonnte öas in gan3 altem

(Jmpfinöen öarauf 3urüd3ufüljren fein, öa^ öies untriegerifd]e E}irten=

Dolt öen IDoif, unö öamit feinen flbtömmling bunb, fürd]tete, l?a^te

unö als Sdiäöiger feines Befi^es oerad^tete, nidit aber roie fampffreuöige

3ägerDÖlter aud) als (Begner el?rte. 3eöenfalls aber ift öie Stellung

öes 3uöen 3um i7unöe bis Ijeute öie gleidje geblieben. Der f)unö fann

für iljn f}anöels3U)ed fein, tann il?m audj als Sportmittel öienen unö
öamit (5itel!eitstoert betommen. Riemals aber roirö er für iljn (5efül}ls=

toert baben, öem er fid) felbftlos toiömet. Das fann nur öer Deutfdje,

öcnn „Deutfd] fein, ^ei^t eine Sadje um iljrer felbft roillen tun!"

Die digenfdiaften öes bunöes, fagte idi, laffen fid] nur aus

feiner (Entroidlung ertlären. $angen roir mit öer digenfdiaft an, öie

mir geraöe3u als t?ünöifd)es IDefen be3eid?nen, öie uns am befremö*
lid]ften erfdieint, öurd} öie er aber fo redjt erft 3um Jjunöe getooröen

unö öamit, abgefeben Dom Pferöe in ein3elnen $ällen, 3um etn3igen

unter öen bausbar gemaditen Vieren, öas fidj auf eine Ijöljere Stufe
3U fdjmingen oermodjte; öas Dom f)austier 3um f}ausgenoffen
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rourbe, 3um Sdjü^er, 3um f^clfer unö ITlitfämpfcr im tDciötDerf und
im Streit, ja 3um $reunöe feines Jjerrn. Der fdjeinbare Sflaoenfinn,

öer öen f}unb fid? 3U $üfeen öes fjerrn roinöen unö öie J^anö lecfen

läfet, öie i^n gefd^Iagen, öen $ufe, öer iljn getreten, fann freilid? auf öen

aufredeten IHann abftofeenö toirfen; auf öen nid?taufred}ten aber 3U

f)afe aufftadjelnö, toeil er il?m ein Spiegclbilö feiner felbft gibt. Die

alten (5ried?en, öenen öie in Kleinafien üblidje Hieöerroerfung Dor öem
f}errfd?er fremö roar, be3eid?neten öiefe geraöe3U als Ijünöifdje Preis=

gäbe (Prostynefis) unö töollten öamit öie eines freien Itlannes un=

toüröige t^anölung geißeln. (Js ift öaijer nidjt erftaunlid?, öafe auf öem
mit mafodjismus be3eid}neten 6ebiet öer Derirrungen öes (5efd?Ie(^ts*

lebens aud? öas fjunöfpielen 3U finöen ift.

Beim J)unöe aber fann öies (5ebal?ren nur fold^e abftofeen, öie

oberflädjlid] betrad?ten unö öarauft?in aburteilen, nidjt aber aud? öie

tiefer pflügenöen, öie es auf Art unö Urfprung unterfudjen. 3urüd=

3ufül)ren ift es 3rDeifeIIos auf U)iIöl?unötDefen unö (Jin3ä^mung. Den
IDoIfsroelpen mufe öie lUutter üor öem eigenen Dater fd?ü^en, lange

bleibt öas Raubtierjunge roel^rlos, auf (Bnaöe unö Ungnaöe öen älteren,

fraftDoIIeren flrtgcnoffen überlaffen. trifft es mit foldjen 3ufammen,

mufe es um öcren (Sunft unö IDoijIrooIIen betteln; öes 3um 3eid?cn

toirift es fid? l?in, roinöet unö frümmt fidj, roinfelt, legt fidj auf öen Rüden
unö gibt fidj öamit roiöerftanöslos preis. IlTan beobadjte nur einmal

junge {}unöe, roie fie fidj gegenüber einem alten Rüöen benehmen.
äl?nlid?es tommt aud? fpäter im Oebesfpiel unö IDerben mieöer 3um
flusörud; beim Rüöen, um öie Sprööe 3U ertoeid^en, bei öer I^ünöin,

um öen Starten 3U rei3en, iljn aber öodj um Sdjonung an3uflel?en,

roenn i^m fdjiiepd? öas J}errenred?t eingeräumt roirö. (Js ift für öen
f}unö alfo öer urtümlidje flusörud öes fjeifdjens um Dul =

öung unö um £iebe. 3ft es öa erftaunlid?, roenn foldje (Jrbangeu)o^n=

^eit aud? beim (Ein3ä^men unö Jjausbarmadjen öes tDilö^unöjungen

öem ftärferen Hlenfd^en, namentlid? öem Hlanne gegenüber 3um Durdj*

brud? fam? Unö blieb, fid? feftigte? tDie öer J^ausljunö fid? freute öem
lUenfdjen gan3 Ijingegeben, „mit f}er3 unö mit ^anb", fo bringt er es 3um
flusörud nad} feines IDefens (Eigenart, öie nur oerftetjenöe £icbe he-

greifen fann, öann aber als gegeben fjinnimmt.

Diefe rül^renöe f}ingabe, ja öes I^unöes eigenftes IDefen ^at

S. Sd^Iaiffer rDunöerooII gefdjilöert:

„3d? mei^ fein Sier, öas in feinen (Empfinöungen unö 3u=

neigungen fo 3art unö innig fein fann, roie öer fjunö. Dabei finö

feine fittlid?en (Jigenfd)aften fo ftarf entroidelt, öafe man iljn in

öiefem punft rDabrfd^einlidj über öen IHenfdjen ftellen mufe. (Es

finö rDotjl nur toenige unter uns, öie it?n an 2reue unö beöingungs=

lofer flufopfcrung crreidjen. tDie oft \}ai er fein teben nid^t nur für

feinen J)errn oöer öie flngel^örigen feines f^errn, fonöern audi für fremöe

IHeufd^en in öie Sd?an3e gefd?Iagen! IDenn er einen geliebten Hleufd^en

trauern fieljt, trauert er mit unö oerftefjt fein (Befüljl in öer 3arteften

unö taftooUften IDeife aus3uörüden. Rüijrenöer ift fein IDefen, als

öer f}unb, toenn er mit traurigen flugen 3U feinem traurigen f}errn

emporblidt unö ifjn öurdj fanftes, gan3 befjutfames Streidieln mit öer
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Pfote 3U tröften judjt. Unb wann hätte man wo\}l öen flusörud öer

$reuöe |o rein unö aufridjtig, als bei einem f)unb, bex nad} längerer

Trennung einen geliebten £}ausgenoffen toieöerfieljt? Sd}opent?auer
nennt öen f}unö öie „gröJ3te (Eroberung" öes IHenfdjen, unö es fpricfjt

in öer U,ai für uns, öafe mix einen foldjen $reunö 3U getoinnen Der=

mod?ten. (Es fprid^t aber leiöer gegen uns, öa^ toir in unferem Spiad}-

gebraud? feinen Hamen in Ijäpdjer IDeife für f}ä^Iid]e Dinge benu^en.

„ibenn ein ITIenfd] fo redjt oerädjtlid], triedjenö, feige unö unter*

iDÜrfig ift, nennen roir iljn einen ^unö. IDoljer in aller H)elt neljmen

roir öa3u öas Redjt? 3d] roei^ natürlid), öafe öer [djulöberou^te J}unö

in (Erroartung öer Strafe feinem f^errn auf öem Baudi entgegenfried]t,

aber ba% feine fittlidjen Regungen fo feljr entroidelt finö, foll ihn ja

root}! nid}t {}erab[e^en. HTan fagt, ba% er öie J}anö !ü|;t, öie iijn 3Üd>tigt.

Das tut er. (5enau roie ein gutes, liebes Kino öen Dater fü^t unö itjn

um Der3eif?ung bittet, menn es nad? begangenem Unredjt geftraft

tDoröen ift. IDer Kinöer er3ogen I?at, roeife, öafe fie geraöe in foldjen

flugenbliden öer Reue befonöers innig unö lieb fein fönnen. 3a» ab^ic

öer ^unö nimmt Don [einem ^errn audi eine ungered]te Strafe an.

©eroi^, öas fommt Dor, obtüoljl fein Derbalten in öiefem $aU oft er=

greifenö unö für öen IHenfdjen befdiämenö ift. Sein Beöürfnis, einem
lUenfdjen an3ugebören, ift eben fel^r gro^, unö fo roeljrt er fid? nidit

gleid} gegen öen, öer nun einmal fein f}err gerooröen ift. Das wate
aber bod} nur ein Dortourf, voenn es auf öem Untergrunöe öer Seigljeit

tDüdjfe. Der f^unö aber ift tapfer, aufopfernö tapfer, Ijeroifdj tapfer.

(Es gibt tDoIjl aud) bosljafte, rolje, geroalttätige, biffige Fjunöe. 3dj roei^.

Aber id) mödjte niemanöem raten, geraöe öenen mit öer peitfd]e eine

ungerechte oöer audi nur eine geredete Strafe oerabreid^en 3U roollen.

Die rciffen fid] üeröammt 3U roel^ren! IDenn öie allein auf öer IDelt

roären, voäie öer Hame „f}unö" fdjmerlidj 3U einem Sdjimpfmort
getöoröen, öenn Dor bi^ereiten fdiarfen 3äl?nen fjat öie angeneljme

©attung ITIenfd} einen IjöIIifdjen Refpeft. ÜOenn aber ein (lier, öas

toagemutig für anöere in öen Soö 3U getjen toei^, fo oiel (Ireue unö (5üte

enthält, öafe es felbft Ungereditigfeiten nur mit einem ftummen $IeI)en

beanttDortet: öann foröert es öie menfd]Iid}e Brutalität t^eraus,

unö ein 3^ugnis öiefer Brutalität ift es, öa^ n3ir öen Kamen geraöe

unferes beften $reunöes haben 3U einem Sdnmpftoort meröen laffen."

rnenfdienliebe unö 2reue, öas f}öd}fte, öas öer ^unö 3U

Dergeben hat, I?aben fid) aus öes tDilötiers fittlidj ljöd}ftftel}enöer (Eigen*

fdjaft entroidelt, aus öer Hcutterliebe. Sie übertrug fidj oon öer eigenen

Brut auf öie (Bemeinfdjaft, öie iljr Sd}u^ getoät^rte, Unterfunft unö
Hahrung; idj \}ahe öas fdion im 1. flbfdjnitt bei öer (Ein3äljmung be=

Ijanöelt. Die Sreue 3um 6eim unö 3um I)errn ift aud) ein übertragener

Ausfluß öer Derteiöigungsfraft unö öes flngriffsmuts öes roeljrljaften

Siers, öas für öen einfielet, öem es fid? anfd]Io^: Sippengefüljl in

feinen Uranfängen. Die IDäditereigenfdiaften aber bilöeten fid?, roie

roir fat?en, aus öem 2rieb 3um Heftfdiu^ unö aus 3utterneiö, öie beiöe

Sremöe, aud) flrtgenoffen, Dom eigenen 6eim= unö 3agöhe3irf fern*

l?alten roollen. IDie öann aus öer Deranlagung öes lDiIöl?unöes in

öer (5emeinfd)aft mit öem ITtenfdjen öie (Eigenfdjaften öes f^ausljunöes
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ftd] entröidelten, wie biefe für ben Dienft öes f)erbenl}unbes \\d} eigneten,

ausgebaut unb feftgelegt tourben, l}abe idj im 1. flbfdjnitt bargelegt.

Heuerbings ift „Seigl?eit" als gemeinjamer (5runb3ug bes f)aus=

roie IDUbljunben eigenen IDejens be3eid)net röorben. (Sine unl}alt=

bare, weil burd]aus oermenfd^Iidjenbe Beurteilung, bie in getDifjem

Sinne für manche IDilbljunbraifen, roie 3. B. für bie fd^on 3U f}alb=

jdjniaro^ern getoorbenen Sd}a!ale gelten mag, in iljrer Derallgemeine^
rung über rceit übers 3tel jdjie^t. f7i)äncnl)unbe roagen jid] nad] Sd}il^

lings an bie großen Hntilopenarten, bie in ibren langen unb [djarfen

Ijörnern eine feljr gefäljrlidje IDaffe be[it3en, unb greifen nid]t nur
Kinber, fonbern aud] (Ertöadijene an; gleidjes toirb 00m inbijdjen unb
Doni Hlpeniüolf berid]tet. Der eigentltd]e IDolf aber übertrifft bie Dor=

genannten nidjt blo^ an (5röf3e unb Kraft. Huf eigene Sidjercjeit,

^rljaltung bes £ebens hebad}i 3U fein, ift ein jebem Ceberoefen inne=

rooljnenber 2rieb, barauf angeroanbte Doriidjt !ann ninimermeljr

$eigl?eit genannt voexben, um fo weniger, xoenn anbere mäd]tigere

fiinflüjfe fie 3U unterbrüden oermögen: J^unger unb Oebe. IDenn
alfo bas Sier unnötiger (Befaljr aus bem IDege gel?t, oor bem Stärferen,

namentlid] bem riTenfdjen mit feinen toeittragenben „feigen" IDaffen
austDeid]t, jo fann ibm bas nidjt als Seigljeit ausgelegt merben. Beim
f)aust}unbe tritt für bas !}ungergefübl bie Sreue ein für ben, bei feinen

fjunger ftillt; in ber £iebe aber toerben nur gan3 oertommene nidjt

3um Draufgänger, felbftoerftänblid} bem flrt=^ unb (5efdiled]tsgenoffen

gegenüber. Die $rage ber $eigl}eit tann fonad} aud) nur Dom hunbe-
ftanbpunft aus betradjtet unb gelöft werben; Sd)eul}eit aber, bie ettuas

anberes, ift eine $olge üerfeljlter fjaltung unb 3üd?tung burdi ben
Utenfdien. Den in jebem £ebea)efen Dorl?anbenen „moralifdjen Sd^roeine-

liunb" 3U überwinbcn, fidi betDu^t unb mit Überlegung einer ©efaljr

aus3ufe^en, oermag nur ber Hleufd), unb aud? ba nur ber fittlidi \}'ö\}eX'

ftel^enbe. Hur bei iljm oermöd^ten roir alfo üon toirflid^er $eigl?eit

3U reben unb muffen es leiber oft genug; Drüdeberger gab es unb gibt

es nid}t blo^ Dorm Sd]ü^engraben.

Unfer Sdjäferljunb aber foll fein roüfter Raufbolb fein, fein finm
lofer Ißadan, ber fidj blinbroütenb auf alles ftür3t unb bort feftbei^t,

roie es mandje Raffen tun ober tun möd}ten. 3^n l}at fein Beruf er-

3ogen, aud] babei überlegt 3U Ijanbeln. dr roäl^lt fid] bie Stelle 3um ©reifen

ober, xrtenn er anberem ©egner gegenüberfteljt als einem ftörrifdjen

ober nafdjljaften f^ammel, 3um Angriff; unb eroerfteljt foldien Gegner 3U

befd)äftigen unb auf ben pia^ 3U bannen, bis er im ridjtigen flugenblid

jidjer faffen fann. i}öf?ere Kriegsfunft,. bie il^re ITIittel 3U Dertoerten

Derftef?t. IDo es gilt, fe^t er fid] freilid? aud) rüdfid,)tslos ein unb ber

piafe, ben ein red^ter Sd?äfertjunb oerteibigt, einer ber fcft unb aufredet

auf feinen Dier Beinen ftel}t, ift toof^l oerteibigt: „3d} toarne neugierige!"

Aus bem oben ermäljnten triebe 3um Selbftfd}u^ l?at fidj aud? bie

IDadjfamfeit entroidelt, bie nidjts anberes ift als eine $olge bes Be=

bürfniffes, fid] gegenüber feinblidien (Jinrüirfungen ber flu^enroelt

3u fidjern. I0ad)fam in biefem Sinne ift baber, mu^ es fein, alles was
auf (Erben freudit unb fleud)t; aud) bie Pflan3e ift es auf iljre IDeife.

IDacbfamfeit finben röir überall: in i^ren Uranfängen beim ein3enigen
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lebetDejen, bem Urtier, in böd?fter DoIIfommenljeit bei öem 311111

3eUenjtaat entmidelten ©ebilöe; hier nad} öem (Brunöja^ öer Arbeits-

teilung beftimmten Stellen, öen Sinnen, 3ugeit»iejen, öie, (5erud?,

©ejidit, (5ei}ör, (Befül]! unö (5efd}macf, jeöer für fid) unö auf feine IDeife,

als IDäditer unb IDarner, bas ©efamtmefen auf Bebrol^ung unb Hngriff

aufmertfani madien.

IDie bier beim (Ein3eltier bie lDad}fam!eit von beftimmten Seilen

biefes 3ell'^iftaates ausgeübt wirb, fo im i^erbenoerbanb, bem Sier-

ftaat, Don cin3elnen (lieren, ben Leittieren. 3a, gro^e Siergemeinjdjaften

eines IDoljngebictes tenncn unb bmd}ten aud} bie lDarn5eid]en anbetet

als flrtgenoffen. 3m Steppengebiet finben roir bas feinljörige 3ebra,

bie fdjarf roitternbe Antilope Dergefelljdjaftet mit bem ein weites $elb

überblidenben Strauf3. ltasl?orn unb Büffel — jd)arf Don (5erudj

unb (5el}ör, aber blöb von (5ejid]t — lajfen fid} Dom IRabenljader roarnen,

einem Dogel, bejfen befter Sinn bas fluge. 3in inbifdjen Dfdjungel adjtet

bas (Betier auf ben Sdjredfdjrei bes Pfauen, im Ijeimifdjen IDalbe auf

ben tDarnruf bes !}äl]ers ober ber flmfel. tüadjfamfeit ijt nur Dorbeuge,

fie bebeutet red]t3eitiges drfennen ber (Befaljr unb mu^ 3ur $olge ent=

toeber bas Bejtreben 3ur Abroeljr ber (Befaljr, ober ben Derfud] fidj i^t

3U ent3iet}en t?aben. Diefer roirb burd] rafdje $lud)t, Dorjid]tiges $ort=

fd]leid]en ober reglojes Ausljarren am $led unter flusnu^en ber Sd}u^=

färbung unb ber Umgebung betätigt, fenes burd] IDiberjtanb, roo eigener

Dotteil — Beute unb Bcttgenojfin — obet Bebroljung ber Brut, bei

gefellig lebenben Sieren aud] ber Sippengenofjen il)n forbert.

lDad]fam!eit ijt 3unäd}ft eigennü^ig, flbmeljr als $olge baoon,

jofern fie für anbere erfolgt, fd]on ber Beginn ber tTäd]jtenliebe ; biefe

entiPidelte fid} aus ber dltern^ an erfter Stelle ber Hlutterliebe, einet

$olge bes Sriebes 3um Brutfd]u^, ber nötig 3ur (Jrljaltung ber flrt.

Brutfd]u^nm^regeln finben roir fd^on bei nieberen Sieren, bie Betäti-

gung ber (Elternliebe fteigert fidi mit ber (Jntroidlungsljölje öes Sier==

ftammes; öie Beuteltiermutter roirft, oerfolgt, il}re 3ungen oon fid},

öie Säugermutter oerteibigt fie. (Jlterlidjen Öpferjinn aud? auf äxi-

genoffen 3U übertragen, oermod^ten nur geiftig Ijodjjteljenbe, im f)erben=

ftaat lebenbe unb roeljrljafte Siere: Raubtiere — ba, au^et bem £öroen

in einigen (Bebieten, nut bie f}unbe ! — , bie gtofeen Affenarten unö
roel}rl?afte Pflan3enfreffer.

Als öer Urmenfd) fid) öen J}unö als IDädjter eintat, mar er alfo

auf öem rediten IDege; fdiarffinnige lüarner Ijätte er aud] fonft in

genügenöer 3fll?l gefunöen, aber feinen anöeren, öer für iljn mitfotgt,

für ibn eintritt. Das 3U er3ielen, gelang nur beim Ijausbar genmdjten

6unöe, öer in öer ©etneinjdiaft öes nTenfd]en erfannte, öa^ er fid) unö feine

fjeimat fidjert, roenn er öen fjerrn unö öeffen i)ahe fdjü^t unö beroadjt.

IDad)famfeit unö Abrocbrtrieb finö beim Sd]äfcrl}unöe, öan!

feinem (Jntroidlungsgange befonöers ftar! entroidelt. Aber es liegt

gefunöe IDadjfamfeit in iljm, fein finnlofes Kläffen, er melöet unö Ijanöelt

crft, roenn es nötig roirö; roo fämen unfere Sd^äfer bin, roenn öer unterm
Karren angebunöene f)unö nadjts jeöen Don öer £anöjtrafee Ijerübet^

l?allenöen Sritt, jeöen Son aus öem fernen Dorf melöen roollte. Die

(Jntftebung öes IDad]famfeits- unö Abroeljrtriebes erflärt aud], öafe
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Sdjäfcr^unöe fich bei einem Beji^rred^fel angeblicf? als nicbt toad^fam

crtDei[en. Hn fremöem ®rt, in fremöer ^anb Ijat ber f}unö niemanben,

für ben er 3U forgen braucht; bie (Befabr erfennt er felbftrebenb in

gleid}er IDeife roie im alten f}eim, roem aber foll er fie hier melben?

$ür [idj felbft ad)Ut er fd]on barauf unb ruftet fid}, it?r entgegen3U^

treten; ba3U braudit er aber nid]t laut 3U toerbcn, feiner IDadjfamfeit

nid)tben uns geläufigen flusbrud 3U geben. Das tut er erft roieber,

roenn er fid? ooH eingeroöljnt Ijat, fid) Ijeimifd) füljlt.

3n il?ren Hnfängen finb aud? alle anberen feelifdjen unb fittlidjen

(£igenfd)aften bes HTenfdjen fd)on im 2ier Dorl^anben. Sdjeitlin Ijat bas

fel?r fcbönausgebrüdt: „Alles Quer iftimlTIenfdien, aber nidjt aller

rRenfd? iftim Siere!" unb \}at mit feinem Hadifa^ nid}t nur im ©uten,

fonbern leiber aud] im Böfen nur 3U red)t: bas allerübelfte flll3umenfd]=

lidje ift ber Sierfeele nod] fremb. IDir bürfen bal?er nid?t l?od}mütig auf

fie berabbliden, bürfen Ijödiftens ftol3 barauf fein, 3U u)eld]er Blüte fie

fid) am IHenfdienftamm entfalten tonnte. IDunberoolI tjat biefe unlösbare

Derbinbung 3tDifd}en 2ier^ unb IHenfdjenfeele audj ber feinfinnige unb

tief empfinbenbe Sdiilberer ber Xlatur, ber 3U frül? l^eimgegangene

Bo3ener Did]ter f). 0. I^offenstljal in „Ttlaria=f}immelfal?rt" aus=

gebrüdt: „3ebes 2ier Ijat (Bemeinfames mit uns unb ift uns Derroanbt

unb ^at aud? toie roir feinen IDeg unb feine Ijellen unb trüben 2age."

Sdjon bas Hlte Seftament ^atte biefe (Bemeinfamfeit erfannt, bort

fteljt im prebiger Salomonis: "Denn bie lUcnfdjenfinber Ijaben i^r

£os, unb bas Sier I^at fein £os, unb beiber £os ift basfelbe. Wie
bas eine ftirbt, ftirbt bas anbere. Sie I?aben alle einen (Beift, unb

ber ZTTenfd} ^t cor bem kliere nid}ts ooraus." Sdjeitlins Aus-

fül^rungen roerben um fo über3eugenber, toenn w\x uns Dergegen=

roärtigen, ba\^ f^aedels im I. flbfd}nitt meljrfad? eru)ät?ntes (Brunb=

gefe^ ber (Jntmidlungslel^re, roonad) jebes lebetoefen im Derlauf eines

äntfteljens unb tOerbens in !ur3er $orm feine Stammesgefdjidjte

tDteberl^olt, nidjt blo^ für bie (Jnttoidlung bes Körpers, fonbern aud?

für bie $ormung unb flusbilbung ber Seelentätigfeiten gilt.

Der am roeiteften linfs fteljenbe $lügel ber Sierfeelenforfd^ung

leugnet jebe fjöljere geiftige 2ötigfeit bes 2ieres, mödjte öeffen f^anbeln

nur auf Rei3auslöfungen 3urüdfül?ren unb madit bas Sier baburd? 3um
oben SriebiDer!. (5r roarnt 3tüar mit Redjt Dor irrefüljren^

ber Dermenfd?lid?ung beobad^teter tierifdjer f^anblungen,
mad}t aber felbft ben $el?ler Dom menfd]lid}en Stanbpunft
aus 3U beobad]ten unb 3U prüfen, oljne fid} in bie mer!=
iDelt bes Bieres ^inein3ufül}len. Das ift freilidj befonbers fdjmer,

toeil roir juft Don ber nod} fo roenig roiffen unb gewife oft unbemufet

feljl fd^liefeen, 3umal roenn fälfd]lid]ertDeife beobad]tete Satfadjen an

feftgelegten menfd)lid}en £el?rbegriffen nadjgeprüft roerben, ftatt um=
gefeiert. Beim J}unbe ift redjte Beobad}tung unb drforfdjung
bes Seelenlebens aber boppelt fd}U)ierig, roeil feine IDelt fid?

auf einem anberen (Brunbfinn aufbaut als bie unfrige; ujir

beuten über bie flugen, b. Ij. unfer fjanbeln beeinfluffen

Ijauptfödjlid} burdjs fluge empfangene Sinneseinbrüde, ber

fjunb bentt im roefentlid^en aber über bie Hafe. Unbjuft biefer
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Sinn oerfagt bei uns, tüirtt, ido er fidj benierfbar niadjt, öen meiften

unbetDufet; am füljrenöften u)ol?I in gejd}led]tlid}en Be3iet?ungen.

„flud} öer Sierpfijd^ologe mu^ geboren fein", i|t ein

anöeres IDort Sdjeitlins. Der Stubengeleljrte eignet jid) ba^u |o

toenig toie öer Sorjdjer im Derfud^sraum allein, 3umal menn ibm öie

Sierliebe fe{?lt. 3u Derjudien, toie fie an nieöeren Vieren, Dögeln,

ZHäujen u. ä. ausgeführt roeröen, ftetjt öie J)unöefcele in t)ielem fd?on

3U l}od}, toeil jie öurd} öen iabrtaufenöelangen innigen Umgang mit

öem lTIenfd?en jdjon 3UDieI von öiejem angenommen Ijat. Soldje miffen^

fd}aftlid)en Der|ud]e, fo mertooll jie fonft jinö, muffen öaljer beim fiunöe

Dielfad) 3U iljm ungünftigen 2rugfd]Iüffen fütjren, 3unml roenn fie oljne

eingcljenöe Kenntnis unö oljne Berüdfid]tigung öer E}unöefeele ge=

madjt roeröen. tDie öenn 3U $orfd)ungen im ©ebict öer Seelenfunöe

nid}t blo^ tDiffenfdjaftlidies Rüft3cug, fonöern, unö wo\}{ nod] im böljeren

©raöe, angeborenes (Sefüljl für öie Aufgabe getjört. IDer öeffen ent=

beljrt, fid? nur an öie Derfud]sraumproben I}ält, roirö in Überfd]ä^ung

öiefer „rein tDiffenfdjaftlidjen (Jrgebniffe" 3U einer Unterfdjä^ung öer

Jjunöefeele fommen. „Der ©laube an öie IDiffenfdjaft ift öer flber==

glaube unferer 3eit" roarnt öa ITI. IDunöt!
Der Derftorbene $ranffurter Seelenforfdjer (Jöinger Ijattc öen

redeten IDeg feljr gut erfannt, als er mid? einft um Dermittlung einer

3u Beobad}tungs3U)eden geeigneten Sd}äferl}ünöin bat unö öann über

öie etwa ein 3al?i^ roäl^renöe Beobadjtung öiefer f^ünöin eingeljenö unö
Dorbilölid] berichtete; in öiefer flbljanölung gab er 3al}Ireid?e Beifpiele

für 5innesfd]ärfe unö Seelentätigteit. Umgefeljrt aber roirö öer uidjt

roiffenfdjaftUd} gefdjulte Ciebljaber in Sdjiüffen aus feinen Beobaditungen

oft roeit übers ^k\ I?inausfd]ie^en, follte foId7e Folgerungen öaljer unter^^

laffen, fid] öafür aber um fo eifriger bemüijen, öurd? 3UDerIäffiges unö
cintoanöfreies Beobad)ten Unterlagen für öie roiffenfdjaftlidje Bearbei-

tung öiefer audj für 3urf?t, f}altung unö ©ebraud? öes J?unöes l}od]=

beöeutfamen $ragen 3U fammeln.
3n feinen „lüelträtfeln" l}at drnft f^aedel, öer fütjrenöen ©eifter

einer in öer heutigen Haturforfdjung, gefdjrieben: „Die Über3eugung,

öa^ ein großer Seil öer (Eiere — 3um minöeften öie tjötjeren Säuge=

tiere — ebenfo eine öenfenöe Seele, alfo aud? Betüufetfetn befi^t roic

öer ITIenfd}, betjerrfdit öie Kreife öer moöernen 3ooIogie, öer eraften

pijyfiologie unö öer moniftifdjen Pfydiologie." flud) (Jöinger gefte^t

öem J}unöe, roenn audi felbfioerftänölidi in befdiränftem Tfta^e, „3n=

tenigen3", ö. I?. (Einfidit unö Betou^tfein feiner J^anölungen 3U, mit

öer eine geroiffe Denffä^igfeit oerbunöen fein mu^. So fdjreibt er:

„Das überaus 3rDedmä^ige unö oft nad] öen 3iclen toedjfelnöe I}anöeln

öer höl?eren Säuger, aud} öer nidjt öurd? inenfd)ener3ie{}ung „ge=

fälfd)ten", 3eigt fo oieles auf 3nteIIigen3 Fjinmeifenöe, öa^ idj uieit

entfernt bin, öenjenigen bei3uftimmen, öie öen Gieren öiefe Seite öes

©eifteslebens abfpredjen toollen."

Die triebhaften f}anölungen öer Giere, öie „3nftinfte", öie

aud? öem Hleufd^en feinesroegs fremö, erflärt Jiaedel als (5c =

iDoijnbeiten öer Seele, öie öurd) flnpaffung ertoorben, öurd? Der=

erbung auf oiele (5cfdiled)tsreiben übertragen unö befeftigt tooröcn
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finb. (Jr führt bann aus, öaf5 nuf3er öen fdjon ererbten trieben audj

(Jrfaljrungen, al[o neue flnpajfungen öer Sierfeele vererbt werben unb
baj? \\d) auf biefem tDege allniäljlid} neue angeborene triebe entiDtdeln,

bie von ben Doreltern "bes Sieres erft erworben toorben. Da3u redjnet

f^aedel bie burd? Dererbung gefejtigte Deranlagung unjerer J)austiere

3um Derridjten von geroiffen Dienften, bie iljren t)orfat?ren einft burd?

flbridjtung beigebradjt, barunter gan} befonbers ben J}ütetrieb unjerer

Sdjäfertjunbe. fll^nlid} brüdt fidj £iepmann aus, roenn er nad? ©.Bofjn
bie driebe als 3u[amnienfafjung teils einfad]er, teils 3ufatnmengefe^ter,

teils ererbter, teils erft eriDorbener Sätigfeiten be3eid]net, bie alle von
ben Derfdnebenen, niel?r ober minber oererbbaren (5igenfd]aften bes

£ebeu)ejens bebingt finb.

$ür bie Dererbung ber fecltfdjen (Eigenjd^aften, unb ^wai
aud) ber erworbenen, tritt neuerbings aud? Hbolf Koelfd} ein, ber

fid] babei auf 3al}lreid]e Unterlagen, Beobachtungen unb (Ermittelungen

anberer $orfd}er jtü^en fann.

Den in Der[ud}sreil?en burdjgefül^rten Had]U)eis ber Der=
erbbarfeit erworbener Sigenfdjaften erbradjte p. Kammerer,
ber bas Don ber tDifjenfd^aft als „rHutation" be3eidbnete Auftreten Don
neuen, oererbbaren IHertmalen an Sieren unb Pflan3en als joldje

erflärte unb nadjroeifen tonnte. Diefe flbänberungen (ntutationen)

finb Rei3ebeanttDortungen eines lebetoefens auf (Eingriffe in feine

geu)ol}nten £ebensbebingungen; fie 3eigen fid? nad} Sxance befonbers

nad? in ben tDitterungsoerpltniffen ungetoöl^nlidjen 'ia\:}xen, nad}

Derfe^ung ober lOanberung in eine neue f^eimat unb bamit in neue

Derljältnijfe, fd)lieJ3lid} bei ber J^ausbarmad^ung unb an l}ausbar ge=

madjten Vieren unb Pflan3en, jtellen alfo eine flnpajfung, unb ^wai

eine oererbbare Hnpaffung an neue £ebensbebingungen bar. $rance
fielet in biefem Hadjroeis ber Dererbung erworbener (Eigenjdjaften,

bie alles, was ein £ebewefen ift unb fann, als (Erbgut ber (Erlebnifje unb
Arbeit feiner Dorfal^ren barftellen, ben Sdjlu^ftein für bie (Entwidlung bes

n)eltgan3en unb be3eid?net Anpaff ung als bas (Ergebnis oon Arbeit
unb ber ewigen gefe^mä^igen 3ufammenl?änge bes IDeltalls.

(Ebenfowenig wie bie Dorgenannten fteljt ber IHünd^ener Baftian
Sd]mib auf bem ftar! angefodjtenen Stanbpuntt bes linfen $lügels

ber Seelenforfd?er, bem fidj leiber neuerbings and} auf bem (Bebietc

ber Abridjtung bes ^unbes Sätige in bie Arme geworfen l^aben. Die

Überfid}tlid]feit ber Sdjlufefolgerungen biefer Ze\}xe mag ba beftimmenb

gewefen fein; fie erübrigt tieferes Pflügen unb geftattet ben Aufbau
eines leid]tfa^Ud}en iCeljrgerüftes, entbeljrt aber oft ber Süljlungnaljme

mit bem Sier. Hadj Sdjmib unterfdjeibet bas Hidjtbewufetwerben

feines moralifdjen (luns bas Sier oom 3uredinungsfäl}igen, moralifd?

Derantwortlidjen ITTenfd]en; ferner, ba)^ bas Sier fid] unbel}errfd?t mit

einer Reilje urfprünglidjer (5efüi}ls= unb (Gemütsbewegungen unb
(Eigentümlid}feiten gibt, bie ausgefprod] euer als beim ITTenfdjen

in ber Richtung ber Selbfterljaltung liegen, aber bereits
bie (Brunblinien bes menfd]lid}en IDefens 3eigen.

Da^ im übrigen aud} unfer menfdjlidjes fjanbeln nidjt allein burdj

bewußte Denf- unb IDillensatte geregelt wirb, fonbern gleidjfalls bmd}
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taujenöerlei unbetou^te, ober erft nadjträglidi bemüht toerbenbe, aw
geborene ober angelernte triebljafte (inftinftiüe) I^anblungen, ift a)o^I

nienianbeni 3ir)eifelf?aft, fann jeber 3ur Selbftbeobaditung fällige bauernb
an fid} feftjtellen. Dom untt)infürUd]en flugenfdjlie^en Dor bas fluge

bebroljenber flnnäljerung, Don E}anblungen 3ur drljaltung bes ®Ieid}=

getüidjts beim Straudjeln bis 3U all ben für uns felbftöerjtänblidjen

Belegungen ber ^anb ober eines anberen Körperteiles bei Ausübung
unferer Sätigteit. ®ber bis 3U ben aud} burd] Befeblsroorte ober anbere
Rei3e ausgelöjten J)anblungen ge)d}Ioifener fiaufen, balier wn ba \a

au&i Don „Hlafl'eninftinften" fpred^en. Der gro^e f^aufen'tjat aber nadj

Sd]openi]auer ^vax „flugen unb (Dl^ren, aber aud? nid]t oiel meljr,

3unml blutroenig llrteilstra'ft unb felbjt roenig ©ebädjtnis". Da^ bem
fo i)"t, \}ahm uns ja bie (Jreignifje ber legten 3a{}re einbringlidj gelebrt.

(Jine Bejtätigung, ba^ U^kr- unb rtTenfd^enjeele einanber burdmus
äljnlidi, nur 3U oerfdiiebener (Jntu)idlungsftufe gelangt — „Seele"
als Summe aller oom (5el?irn unb Rücfenmarf aus =

gebenben £ebensäu gerungen gebadjt — , ba\j fomit nur ein

Ünterfdjieb bes (Brabes, nidjt aber grunblegenber Art befteljen fann,

geben 3erglieberungslebre unb (Erforfd?ung ber £ebcnser|d]einungen.

3ene 3eigt uns, ba^j bie (5eljirn3ufammenfe^ung bei ben {^oberen

Säugern im roefentlidjen bie gleid?e roie beim HTenfdjen ift, bieje, ba'\^

es fid] be3üglid) ber BeiDu^tfeins3UJtänbe ebenfo oerljält. Sdjiiepd?

fpridjt aud} bie 2:atfad)e, baJ3 f7unbe gcijtesfranf merben fönnen, bafür,

ba^ fie einen botjen Staub geijtiger (Jntroidlung erreid]t \}ahen.

dbinger fa^t unter bem Hamen llrf?irn Rücfenmarf unb KIein=

Ijirn als dnbpunfte aller Sinneseinbrüde roaljrnefjmenben unb Belegung
regeinben Heroen 3u[ammen. Dies bei allen übirbeltieren Dorljanbene

Urf?irn nimmt Rei3e auf unb beantwortet fie burdj entjpredienbe Be=
Regungen; es arbeitet \o nmjd]inenmäf3ig, ba^ \\d} ba, roo es allein

Dorljanben, oorausfagen lä^t, was bas Quer auf einen bejtimmten Rei3

\}\n tun iDirb. Über bies Urfiirn jd?altete fid} im £aufe ber dntipicflung

bes IDirbeltierjtammes bas Heuljirn, be\\en n)irf[a)nfeit erft uns bas

2ier befeelt erfd^einen lä^t, meil Don bort aus bie Q;ätigfeit bes Url?irns

geregelt unb beeinflußt merben fann. Seine Ijödjfte (JntiDidlung erljielt

bas Heuljirn bei ben Säugern, aud? f}ier innerljalb ber ein3elnen Ö)rb=

nungen unb (Battungen fel?r Derfd]ieben, and} in (Beftaltung ber es

burdj3iel?enben IDulften unb Surdjen. Den roid^tigften Seil biefes

©roß^irns bilbet bie beim f}unbe etma 1,5 mm bide graue ®berfläd}en=

fdiid)t, bie Rinbe, benn in iljr lagern neben ben Sinnesfelbern ber Der^

fnüpfung 3U bemühtem J^anbeln bienenbe Selber, bereu roiditigfte

u)ieber bie fern Don ben Sinnesfelbern im Dorberen Stirnteil bes (5el}irns,

bem Stirnlappen, liegenben finb. 3nnerl}alb ber Säugerreilje nimmt
nun ber Stirnlappen feljr beutlid? in bem TUa^e an (Bröße 3U, vole bas

2ier feine IDaljrnebmungen unb f^anblungen öon (Jinfid)t unb Urteils*

traft fübren laffen fann. ®ber umgefeljrt fönnen irir fagen, baf^, eine

Tierart um fo begabter unb üerftänbiger fein unrb, je größer iljr Stirn==

läppen entiuirfelt ift. f}ier fönnen mir dbinger oerlaffen unb uns
beffen erinnern, roas id) im 1. flbfdinitt an ber t)anb Stubers über
ben Unterfdueb 3U)ifd}en IDolfs^ unb Sdiäferl?unbfd}äbel ausgefüljrt:
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öie ftärferc flufmölbunq 6er Doröerftirn am Sd}äferl?unö)d}äöel als

$oIge einer Dergröfeerung öes beim fjunbejtamm fd}on redit umfange
reidjen Stirnlappens unö im 3ufammenl}ang öamit ex\}'öi}U geiftige

Begabung bes ijausbar gemadjten f}unöes gegenüber öem n)iI6en flljn.

I)unöe u)ijfen in einfad^er liegenöen Sollen reAt tDofjl auf 6en

3ufammenljang 3tDijd}en Urfadje unö IDirfung 3U fdilie^en unö
itjr f}anöeln öanad] ein3urid}ten; öas fann jeöer ^unöel?alter täglidj

beobadjten. Der J}unö toei^, öa^ es $utter ober IDaffer gibt, menn öie

betreffenöen Häpfe in öie J}anö genommen tüerben, er roei^, öafe iljm

Strafe öroI?t, toenn er auf oerbotenem pia^ — Polftermöbel ober gar

Bett — rul?enb angetroffen mirb, er fennt bie fln3eid)en guter ober

fd]Ied}ter £aune beim Jjerrn, er fud]t \\d} 3U brüden, töenn er bie 3^-

rüftung eines bei it?m red}t unbeliebten DoIIbabes erfennt, er roei^,

tDo öas regelmäßig gefdjieljt, aus bejtimmten 3^^^^ — ber Kleibung

3. B. — 3u erfel}en, ob er mit ausgenommen toirb ober ob er bal^eim

bleiben muß. IHeine alte, jpäter nodi häufiger ertDÖtjnte, fel?r fdineibige

IHira oon (Brafratt? frül^er Don ber Krone 112 f}(5J} toar iljrem Dor=

befi^er als gut anberttjalbjäbrige burdigebrannt unö Ijatte über ein

fjaibes ^a^x ein ed}tes breiftes XDilbljunbleben gefüljrt; in ber 3ßit

roaren il?r bie Sdjrote ber erboften 3agbpäd}ter oft genug um bie (Dlfxen

geljagelt. So oft bann jpäter in ber Itälje meiner Beji^ung ein Sdjuß

fiel, gab fie roütenb in ber Ridjtung bes Sdiuffes Stanblaut, babei aber

boä} bie Rute einflemmenb als '5e\d}en, bai^ jie annaljm, ber Sd}uß

Ijabe il?r gegolten. ITTeine je^ige J}ünbin batte, als id] fie 3um erftenmal

frei laufen ließ, ben roäbrenb ber Kriegs3eit oöllig oon dntengrü^e
übertDudjerten Seid] als fd]öne grüne XDiefe angefeljen unb voax I?inein=

geraft, f^atte an bas Bab aber unfreunblid]e (Erinnerungen beljaltcn. HIs

bann ber (leid? im tDinter feft gefroren roar, roar fie 3unäd?ft nidjt 3U

beroegen, bas (Eis 3U betreten, obgleid? fie an anberen Stellen anftanbslos

aud} aufs (Eis folgte; erft als id? fie einmal mit ©etoalt auf ben gc=

fürdjteten 2eid? ge3ogen I?atte, voax ber Bann gebrod^en. Dies Der=

mögen 3U ridjtigen Sdjiüffen erfd]tDert in gemiffcr Be3ieljung bas Hb-

rid}ten, nötigt ben £eljrer feinen Sd^üler in immer roieber neuer IDeife

3u Überliften. Daß es an ber langen leine gar nidjts anberes gibt,

als geI?orfam 3U fein, ):}at ein Sdjäferijunb balb l?eraus; ebenfo, baß^ber

fd}mer3f}afte Sd?rotfd]uß aus ber 3töille, ber iljn bei einer Unart traf,

Dom $ül?rer fam, balß es alfo I}öd?fte 3eit ift, fidj artig bei bem ein3U=

ftellen, wenn er in bie Safd]e greift.

Der IHenfd) oerbanft feine überragenbe geiftige Stellung un3tDeifcI=

Ijaft ber Ijot^en (Entmidlung feines flusbrudsoermögens, ber

Sprad^e. Die (Brunblagen ba3u finben roir gleidjfalls fd]on bei ben

Sieren; bei bem an unb für fid] fd}on tjod^ftebenben, burd] ben certrauten

Umgang mit bem Tüenfdjen geiftig nodj meljr geljobenen f^unbe traben

fie aber fd]on einen red}t bebeutenben Umfang erljalten. IDie ber IHenfdj

Dermag ber f}unb bie Derfd]iebenen Seelenregungen nidit bloß burdj

bie Stimme aus3ubrüden, bie übrigens nad? f}arbelanb beim Bunbe
ban! ber langen Stimmbänber befonbers toanblungsfätiig ift, er fpridjt

gleidjfalls burd]s Huge, burdj ben oeränberten flus'brud feines (5efid}ts,

burd} bie f^altung feiner ®^ren unb fd}ließlid] burd] bie Hute, öie öie
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mangclnöcn Arm- unö Jjanbbcmegungcn Dollauf erfc^t unö als fidleres

„Scelcnbarometer" ben fcroeiligen ®cmüts3uftanö öes f}unöcs ex-

fcnncrt lä^t.

Hadi (Söinger bat ber f}unö nirfjt nur ein3clnes unferer Sprad^e

3U Der|teljen gelernt, fonöern oor allem audj Der)tanöen, iljm angeborene,

3um t)erfel?r mit flrtgenoffen beftimmte ©ebäröen im Umgange mit

öem ITtenfcben 3U einer biefem oerftänblidien ©ebärbenfpradje 3U ent=

roideln, 3U beren Derftärfung er unter Umftänben aud? lautäu^erungen
l?eran3iei^t; jo bas befannte Hliefen, roenn er, mit feinen jtummen
IDünfd^en nid)t beadjtet, einbringlidjer roerben 3U müjfen oermeint.

Beobad)ten loir ba3U Kinber ober jungoerliebte £eute; mir roerben ba

im Spiel gan3 äljnlidie flusbrüde roieber finben. 3d} mödjte ba3U

ferner nod? bemerfen, ba^ wenn aud? felb)tDerftänbIid? ber f}unb Sinn
unb Bebeutung ein3elner gejprodjener IDorte ober Sä^e 3U erfa[jen

gelernt I?at — ber eine metjr, ber anbere roeniger, \e nad} ber Sd}ule,

Sie er im Umgang mit bem IHenfdjen burdjgemadjt Ijat —, er im a\b

gemeinen, toenigjtens für ben fllltags-, im (Begenfa^ 3um bienftlidien

ober (5ebraud}SDerfeI?r, mel^r auf ben Stimmflang als auf bie ein3elnen

IDorte aditet. Daoon, lüie fdiarf er im Dienft aufs gejprod)ene XOoxt

aufpaßt, teilt K. Branb eine fet?r Ijübfdje Beobad)tung mit. 3ns (5e=

fpräd) mit bem flodjt ein Sdjäfer, utn feinen fjunb 3U erproben, o^ne

ftärfere ober anbere Betonung bas IDort ^afer ein; fofort ftanb ber

neben feinem J}errn ruljenbe bunb auf unb ftellte fidj 3um n)el}ren

bereit oor bie nädifte f)aferbreite. HIjnlidjes berid?tete aud) (Ebinger
Don feiner Beobadjtungsbünbin. Auf bie Befel?lsu)orte für feinen

Dienft ift ber (5ebraud?s{?unb feljr fdjarf eingeftellt, lernt aber barüber

l^inaus nodi feljr oiel meljr oerfteljen, roenn \\d} nur fein f}err unb ITIeifter

bie ba3u nötige Hlülje gibt. So beridjtet mir Dr. $r. Sdjmibt'Stral^

funb, ba^j feine Hiye Don Stralfunb 5233 pi} 3. B. auf „U)affer" ins

IDaffer geljt, auf „$reffen" fri^t, unb jvoai aud} ba^u menig geeignete

6egenftänbe roie Papier u. a. unb auf „Srinfen" fäuft; auf „pintele"

fe^t fie fid) 3um Haffen, auf „Stutjl" befteigt fie einen Stuljl, auf „U)agen"

einen IDagen, fie bellt auf „rebe" ober „antroorte" unb jault unb mieft

auf „finge".

Der ftunb fann alle iljn beioegenben Seelenregungcn in uns
burdiaus oerftänblidjer U)eife ausbrüden, babei burdjaus fein 3tDifd)en

beginnenber Stimmung, ftartem (Empfinben unb mallenber £eiben=

fdjaft unterfdjeibenb. (Er 3eigt uns IDoljIbeljagen, $reube unb liebe,

Danfbarfeit, Sebnfud]t, felbft (5i}rgei3 unb Stol3, Heugier unb flufmer!=

famfeit, (Jifer unb 3agbbegier, lUut unb Kampfluft, bagegen aud] Un=
luft unb (letlnaijmslofigfeit, Trauer unb Sdimer3, Sdjulbbetou^tfein

unb Sdiam, (Jiferfudit unb Heib, niif3trauen, 3orn unb J^afe, Sdired

unb Smd)t. Durd? Stimme, Körperijaltung unb (Sebärbenfpiel roeife

er alle biefe ©emütsbemegungen aus3ubrüden, bas fluge fpielt jebes

biefer (Befühle roieber, bie Rute unterftreidit es.

Hnbers roei^ ber f}unb fid) 3U geben, roenn freunblidjc Regungen,

anbers menn difcr, Srauer, 3orn ober $urdit in i^m bie ©berijanb

Ijaben. Sreube roirb burdj flufriditen bes gan3en Körpers, lebljaften

Blid, ^ehen ber Rute unter ftetem IDebeln, burdi Eierumtollen unb
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=iaqen unter fur3em 3iffen unb Bellen ausgebrücft; bas qan^ vok beim
Kinöe. IDeid), [d^miegjam, öie HTusfeln entfpannt, gan3 Ejingebung,

aud) im Blid fommt öer f)ünb 3um fierrn, um eine £ieb!ojung 3U er=

betteln ober 3U empfangen, '^axt fud]t er babei bie t)anb bes geliebten

f)errn 3U füjjen, bas I}öd}jte £iebes3eid]en, bas er 3U ©ergeben \^at.

Darmin erüärt bas aus einer Übertragung ber ebelften Seelenregung

bes Bieres, ber HTutterliebe, auf ben ^errn: toie bie Hlutter unabläffig

bemüljt fei, iljre IDelpen 3U leden, um fie roarm 3U balten, 3U pu^en,

3ur Derbauung an3uregen, mit einem IDort liebeDolI 3U pflegen, fo

roenbe ber f}unb bann gefül?Imä^ig bas flusbrudsmittel feiner mütter^

lidien $ürforge unb £iebe aud] bei bem an, ber iljm näd]ft ben Kinbern

am teuerften fei, bei feinem J^errn. 2 r au er lä^t ®^ren unb Rute

flbb. 176 Srcuöiges (Entgegenfommen. Itadj Prof. B. Sd?miö uttö Kunftmaler

Pcterfen. (IHit ©eneljmigung öes Derlags pij. Reclam jun., £eip3ig.)

3urüdfinfen, bie fjaltung rrirb matt, ber (Bang fd^Ieppenb; oft oerDolI^

ftänbigt nod? ein oorrourfsDoIIer Blid oon unten Ijerauf ben flusbrud.

Hufmerffamfeit ftrafft ben gan3en Körper, alle IHusfeln roerben

gefpannt, bie Obren aufgeridjtet unb gefpi^t; oft wixb, 3um dinfpringen

bereit, ein Dorberlauf {jalb getjoben. 3m TRifetrauen unb 3orn
fträuben fid} bie Rüdentjaare 3ur Bürfte; bie ©Ijren merben 3urüd=

gelegt, um bem ©egner feinen flngriffspunft 3U bieten, bie £ippen

aber i}od?ge3ogen, um bie 3ät}ne, bie broljenbe flngriffstüaffe, frei=

3ulegen. Das flufriditen ber Rüdenbürfte foll bie (Beftalt gröJ3cr mad^en,

ba3u redt fidj aucb ber gan3e J}unb in bie J)öbe, ftellt fid] in ben (5Iieb=

ma^en, namentlidj ber Dorbanb, fo fteil roie möglid], um bem ©egner

furÄterroedenber 3U erfdjeinen. Das fUngt Dermenfd]lid}t, getoi^, ber

borgang erfolgt ^eute audj rein triebsmäfeig ; um 3um 2rieb, 3ur (irb=
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gctDoI^nljeit gerDoröert 3U fein, rnu^ er aber irgenötoo unö irgenötoann

begonnen traben, Äljnlidies finöen mir übrigens überall im £eben:

toas flein ift, [id] \d}wad} füblt, öucft \\d} unb fud]t \\d} 311 örücfen; bas

toel^rljafte Sier bagegen, bas \\d} bem 6egner gemad^fen füfjlt, fudjt

ben dinbrud, ben es auf biefen niad]t, burd? Sd^redmittel nod) 3U er=

Ijöljen, burd} flufridjten bcftinimter Seile, burdj Deränbern bes Hus=

brudes, burd] bie Stimme, jelbjt burd] Dorroeifen von VOaxw ober

(Efelfarben. 3|t es bod] bei uns HTenfdjen aud] fo, roenn einem' „bie

Raufluft aus ben flugen fprüf]t". tDilboölter bemalen fid] grell, fe^en

allerl]anb \}o\}en ^iauptfdimud auf, n)enn fie auf ben Kriegspfab get]en;

unfere Uroäter l]ingen fid] eine IDilbfdjur mit brot]enbem Rad]en

ober ben fjörnern bes Urftieres über ben Kopf, flud] ber fpätere fielm

jollte md]t nur bas fiaupt fc^ü^en, fonbern feine Sräger größer, gefät]r=

flbb. 177. ©egenfeitiges HIif5trauen, Kampfftellung. Uad} Prof. B. Sdjmiö unö
Kunftmaler Peter fen. (IRit ©eneljmigung öes Derlags pi]. Reclam jurt., £eip3ig.)

Iid]er erfd]einen laffen; fo ging es bis in bie Heu3eit mit ben t]ot]en Bären=

mü^en ber napoIeonifd]en unb englifd]en (Barben, mit ben preuf3ifd]cn

(Brenabiermü^en unb mand] l]od]geformten Reiterl]e{men. Sd]re(f

lä^t bie Rute ein3iet]en, ber Körper ftemmt fid], bewegungslos bleibenb,

rüdiüärts gegen bie £äufe. $urd]t oerDoIIftänbigt biefe Stellung, ber

fiunb fängt an 3U 3ittern, oerliert mel]r ober u)eniger bie fierrfdjaft

über feine IRusteln unb läf3t barum, im l]öd]ften (Brabe ber flngft, oft

fiarn, aud] Kot, Don fid] geben; bas finbet fid] I]äufig bei IDelpen, Der=

liert fid] meift fpäter, bleibt mand]en £iünbinnen aber 3eitlebens —
„pifferige fiünbin" — unb ift bann, erft red]t aber bei älteren 'Rüben,

ein untrüglid]es 3ßid]en fel]lerl]after, roljer Beljanblung, bes Derfd]lagen=^

feins unb voeidiei üeranlagung.
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über öie Bcöcutung öer Rutenbetoegungcn bcs J}unöes laffc

id? bic von liebeDoIIer Bcobad}tung 3cugenöen IDortc $r. 21?. Difd^crs

in „fludj einer" folgen: „IDenn man beöenft, öafe jeöes lüeöeln öes

f^unöes eine tjeitere ober mol^lroollenbe (Empfinbung ausbrürft, roenn

man beobad}tet, roie oft ein J}unb roebelt: roie oiel f)er3ensfreube, rüic

Diel HTenfd}enIiebe, (5üte 3ie^t alfo ben lieben, langen aag burd? fo

eine f}unbejeele!"

Köftlid? ift 3U heohad}hr\, wie bei ein3elnen f}unben bie fln3eidjen

bes „fdjiediten (5eu)iffens" auftreten. IDie ein auf einer Unart ertapptes

Kinb \ud}i ber eine iein Dergeljen burd) boppelte £iebenstt)ürbig!eit

3U oerbecfen ober bodj toieber gut 3U madjen. din anberer tut un=

fc^ulbig unb „leugnet", dm britter bagegen jud?t fid? red)t3eitig bünn

3U madjen; erfd?eint erft mieber ungerufen, roenn er bie £uft gereinigt

glaubt. Der ift mxtWd} 3er!nirfd}t, bei jenem lugt aud? unter ber et}r=

barften flrmefünbermiene bas Spi^bubengejidjt {jeroor.

Aber nid}t blofe ben 3ujtanb jeelifdjen Bebrüdtjeins, aud? ben

bes „\\d} faurool?! Befinbens" u)ijfen unfere fjunbe red}t gut 3um flus=

brud 3U bringen. Die be*

liebtefte Stellung ift bann
lang auf bem Rüden ^in*

geftredt, bie £äufe ange=

3ogen, bie Dorberen einge-

fnidt, ber Kopf nedifd^

t^albfeitroärts gehoben. ®ft
mirb bann nod? bie ®ber=

lippe etroas Ijod}ge3ogen,

ba'i^ bie 3cil?nreit?e fid?t=

flbb. 178. iDo^lbeljagcn. bar roirb: bas £adjen bes

J}unbes!

IDie gut aber roifjen unfere S^^unbe i^re IDünfdje unb Bebürf^

niffe funb 3U geben. Sanft mit bem $ang anftofeenb, nad? ber 2ür
roeifenb, 3eigt ber eine an, ba^ er „'mal 'raus mu^", roenn berBefi^er

in eifrige Arbeit oertieft, feine wad}\enbe Unrut?e überfielet. Durd?

ftetes f)\n unb ^er mit l?ängenber 3unge, burd] Sdjarren oor bem leeren

tOaffernapf ober Steljenbleiben bei einer iljm unerreid?boren Srinf^

gelegenljeit beutet ein anberer an, balß er Dürft ^at. IDie fpred?enb

ift ber Blid bes gutgc3ogenen £}unbes, ber im Beroufetfein ber Pflidjt

eigenes Begeljren überrainbet, mie feelenooll ber flusbrud bes an £eib

unb $reub feines f}errn teilnel?menben ! 3d] Ijatte eine 6ünbin, bie

laut mitflagte, als auf fd]mer3l?aftem Kranfenlager Beroegung mid?

3um Stöljnen brad]te. (Jine anbere, bas roilliglte unb treuefte Kinber^

mäbd}en, fiel mit in bas IDeinen iljres Sdjü^lings ein. (Einbrudsooll

roei^ ber oerliebte 'Rübe 3U fleljen unb oom J^errn 3U forbern: „®,
fül?ret midj 3U iljr!" U)ol?l werben bann mandje für uns unausfteljlid}.

Unb bodj ift es Ijeiligften Uaturtriebes ftol3eftes Kraftgefül?l, ungebänbigt

nod} unb ungefirni^t, gibt ber Rübe bem flusbrud, balji, „nid]ts bem
IHanne mädjtiger bünft, als IDeibes IDonne unb IDert"

!

Die Stimme bes fjunbes aber u)ei^ fidj, begleitet fie foldjen

6efül}lsausbrud, feljr toobl 3U manbeln unb il?m an3upaffen. flnbers
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flingt öer £aut öes uns freubig begrüfecnöen, bes ftürmifd? bcgcljrenben,

bes fd]eltenöen ober bes flagenben f}unbes. Hamentlid} in ber Begrünung

nach längerer flbtüejenljeit liegt reinfte, anftedenbe Sreube, bie alU

mätjlid? in Hlitteilungsbebürfnis über bas roätjrenb ber (Trennung erlebte

über3uget}en fdjeint. Kur3 unb fdjarf iftber flnfd]Iag bes IDädjters,

unb bod) lä^t er ertennen, ob er bas Kommen eines gan3 $remben ober

eines Betannten melbet. IDütenb unb 3ugleid] tiagenb flingt ber £aut

bes [id} nädjtlings mit einem 3g^I abquälenben, roarnenb unb broijenb

ber Stanblaut bes ftellenben ober 3um Angriff übergetjenben f}unbes.

Da^ unter ben oerfdjiebenen lauten bes ^unbes, namentlid? in

ben tieferen Stimmlagen, burdjaus mortäljnlid] tlingenbe Dortommen,

roirb iebem ^unbebalter befannt [ein. Hlit IDorten unb Spradie fjaben

flbb. 179. 3ufunttsl]unöefd)ule, Unterftufe.

bie natürlidi nid?ts 3U tun, roenn aud) Dor etlidien 3cil]ren ber über bie

Brettlbüi^nen 3ie{?enbe unb „Kudjen" t}eijd]enbe 3agbbunb „Don" bas

einem ijöd^jt leidjtgläubigen unb unuerftänbigen „p. t. Publifum" Dor=

madjen mollte. (ittoas anberes mieber als bie[e „ jpred]enben" [inb bie

„benfenben" f}unbe, bie Dorm Kriege ben tt)ur3el3iel}enben Pferben
gan3 erljeblidjen IDettberoerb 3U madjen begannen. Der HTannl^eimer

2errier „Rolf" inadjte Sdjule, oerfdiiebene f)unbeleie!rän3dien iDurben

gebilbet, an benen [id] mit I)ingebung eine jteigenbe 3cii?I oon Der=

eljrerinnen beteiligten. Da^ bereu fü^e £ieblinge gan3 in ber ©ebieterin

(Bebanfenfreis badeten, bicbteten unb .... flopften — aber nidit mit
bem, bem ^unbe ba3u oerlieljenen (Begenjtanbe, bem Sd}roän3d)en,

fonbern mit ben oiel roeniger geeigneten Pfoten — , ift bei ber gegen-
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jeitigcn geijtigen Hnpaffung 3U langjäbrigcr (Scmcinfdjaft „Derurteilter"

md}t oertDunöerlid}. 3^ti drnft, öiefe „©ffenbarungen öer Q;ierfeele",

öie uns öurdi bte Rolf unö ^einesgleidien touröen, |tel?en gan3 auf öer

Stufe [piritiftifdjer ©eifterfunögebungen. IDenn ibre Hlittlerinnen
— roic il?re geiftergläubigen $ad}|d)ti)eftern Don öer (Iifd]lein=Dedöid]=,

ad} nein: Rüdgenojfenfd]aft — uns als Ausfluß öer f}unöefeele nidjts

anöeres fünöen fönnen als (Bejdjidjtdjen Dom ,,BIümIein traut" unö
„lib fogi Ijrn" (lieben Dogel Ijören), Dom Küfjen unö com „Bugl
jteign" (auf öen Budel fteigen) oöer gar Doni öringenöen n)unfd?e

Rolfs all feine Had]fomnienjd}aft fennen 3U lernen — man
öenfe fid] nur öiejen alten f}unöepapafd]a, öer öann entroeöer ein

gan3 roei^er Tiahe oöer aber ein frafjer f}eud)Ier unö Derräter aller

Rüöengefüljle u)äre; öenn „3um $refjen gern" Ijat freilidj jeöer Viübe

feine Kinöer: öer roilöe madjt es, toenn er es fann, rool?! 3ur XDaljr=

t?eit, öer gefittete ^a^me öarf es nidjt meljr, geljt öer it?m greulidjen

©efellfdjaft öaf?er im toeiteften Bogen aus öem IPege! —
, fo gefjt

öerlei eben auf Redjnung unö ©efatjr öer Klopftante; jeöer gibt es, fo

gut er es fann. IDenn aber lDiffenfd]aftler, freilid? aus anöeren
$äd}ern, öie foldje tDunöertiere 3U prüfen fommen, fid) mit fold^en

Dermenfd}lid}ungen begnügen unö oon öer offenbarungsfreuöigen

fjunöefeele md?t lieber flusfünfte über f^unöeluft unö =leiö oerlangen

unö über Dinge, öie uns in öer (Erforfd^ung öer Sierfeele roirflid}

einen Rud nad? oorioärts bringen fönnten, fo ift öas fd]n)er Der=

ftänölid?.

Diefe f}unöe, unö pferöe, flopfen öie löfungen öer fdiroerften

Redjenaufgaben einfadj aus öem Ärmel tjeraus, Hufgaben, über

öie öer Durd?fd)nitt nid}t fadjgebilöeter, aber fonft nid}t geraöe gan3

öämlidier HTenfdjen ftolpert. Run foll ja, oie ein Redjenmeifter feft=

ftellte, öie £öfung öer ITTel?r3al?l öiefer Aufgaben Derbältnismä^ig

leidet fein, roeil fie an f^anö einer geöädjtnismä^ig ein3Uprägenöen

$ormel 3U finöen finö. Don roem unö roie aber touröe öiefe $ormel öen

tierifdjen Red)enfünftlern übermittelt? E)aben öie gar öas $ormelgefe^

felbft entöedt? Dann ftänöen fie geiftig \a toeit über öen Dölferfdiaften,

öie tatfäd}Ud) nur bis örei 3äl?len fönnen unö öann gleidj mit „oiel"

fortfaljren. Hud? über jenen, öie mit I}ilfe oon $ingern unö 3et?en bis

3U 3tDan3ig fommen; unö fo oiele Ijaben öiefe oierfüfeigen Redienrounöer

gar nid?t 3ur Derfügung, öie f}unöe oier mal oier unö öa3U Dorn nod?

3tDci bisdjen, öie Pferöe gar nur oier im gan3en

!

3n öen oerfdneöenen Deröffentlidjungen Don Kunögebungen
unö Briefen Rolfs unö feiner Sippfdjaft begegnen uns roirflid] feine

^unöegeöanfen, nur menfdjlidjes Denfen unö Smpfinöen; öas fommt
felbft bei öen Hntroorten auf öie gan3 Derein3elten $ragen nadj ^unöe=

gefül?len 3um Husörud. 3cöer Sdjüler trägt getoife öas (Gepräge feines

£el?rers; fann er feinen ©eöanfen aber nidjts eigenes beigeben, fo

plappert er geöanfenlos nad). 3d? fann öaljer in öiefen fjünöifd?en

Äußerungen nid]t öen erfefjnten Beroeis für öie Denffäljigfeit öer Siere

crbliden, fonöern Ijödjftens für öie Rtöglidjfeit einer ©cöanfenüber^

tragung oom ITlenfdjen auf öas foldjer Beeinfluffung leidjt 3ugänglid]e

Sier. Dafe öie Sierfeele felbft öurdj öiefe ©eöanfenübertragung unö
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'tDteöergabe nidjt im geringjten beeinflußt roirö, öaran a\\o aud] nidjt

beteiligt ift, ergibt fidj fdjon öaraus, öaß öiefe geleierten f)unöe alle TRuftcr

Don Uner3ogenl?eit finö; 311 mas für braud^baren 6unöen aber müßten

fic \\d} er3iel?en lafjen, ruenn . . . . ! Den ©lauben, öaß öiefe fiunöe

bauernö alle unfere (Befprädje belaujdien unö einfadi alles oerfteljen,

aud? öie Der3rüi(fteften IDorte, muffen roir freilid? ausfd^alten; toenn

aber oon iljnen Dinge roie Uniformfunbe oöer Derjtänönis für rein be=

grifflid}e flusörüde, roie 3. B. IDunöer, oerlangt meröen, öann öürfen fid?

nid)t bloß öie rfTenjdjen, [onöern aud] öie befannten $lunbern tDunöern.

Die eine Hieöerfd^rift über einen Berid^t Rolfs — es ijt nodj lange

nid)t öie längfte — enttjält 95 IDorte; um öie 3U flopfen, Ijat er runö

2500 KIopf3eid}en geben muffen. 3db bitte 3U überlegen: ein fiunö,

öer 3rDeitaufenöfünff]unöertmaI Ijintereinanöer mit feiner Pfote flopft!

E^intereinanöer, öenn nur einmal ift „tleine paufe" oermerft, fur3

Dorm Sd]Iuß, unö nad] öiefer flopft Rolf nur nodj, öaß er „furdjtbar

müöe". 3d? glaub' es il}m von iiex^en; roie mag es nad} öiefem Klopf=

ftumpffinn aber im Kopfe öer ITIittelerin ausgefeben l}aben?

(Beben uns öiefe „öenfenöen Ejunöe" fomit fein Bilö iljres ©elftes,

fonöern leöiglidi ein Spiegelbilö öes iljrem (Eigner eigenen, fo finö,

abgefeljen öaoon, öie Ijierbei 3utage tretenöen Betoeife für fluf=

faffungsgabe, Beobad]tungs^ unö (5eöäd]tnisfd}ärfe aller=^

öings redjt roertDolle Beftätigungen für anöerroeit Beobaditetes unö
Belege für öen l}ol?en Stanö geiftiger (Jntipidlung beim f}unbe. tDer

feinen Sdjäferbunö fennt, weiß, öaß unfere f)unöe iuft in öiefen Punften
großes leiften — baut fidb öarauf öodi ihre (Jignung 3um Beruf auf —
unö roirö un3äl]lige neue 3üge 3ur Beftätigung öeffen vorbringen fönnen.

(fin guter J)unö beobad]tet feinen f}errn fo genau, öaß er öen balö beffer

fennt, als öer fidi felbft, unö er möd]te fid) öabei wo\}\ oft iDunöern,

öaß öas umgefeljrt fo u)enig öer $all ift. (ir lüeiß, ob roir guter £aune

finö, ob fd)led]ter, wann er uns feine £iebe 3eigen öarf, toann er öamit

3urüdl]alten muß. (Jr füljlt, ob roir für iljn 3eit baben, uns mit il?m

befdjäftigen toollen, unö er merft, roenn oon iljm öie Reöe ift; öa=

für öanft er öurd? leidstes flufflopfen mit öer Rute. Der J^unö, öer je^t

unter meinem Sd]reibtifd] liegt, toeiß, öaß er mid] bei öer Arbeit nicijt

ftören öarf; öas fällt öem lebensoollen fdjroer. Klappert öie IRafdjine

aber nidjt, Icljne idj midi rooljl 3um Radiöenfen 3urüd unö laffe öabei

öie f}anö Ijerabljängen, öann ftieblt fid) nadj fur3em, roie fragenöen

Rutenflopfen langfam, 3Ögernö ein fd]maler Bunöefopf in meine J^anö,

abtoartenö, ob er öort tDiflfommen ift. Ruljig auf ibrem pia^ bleibenö

läßt Jjeir — eigentlid] ©alle oon IDeil 67831' f}(5f?;' aber beW ift fold?

bequemer Rufname — mid) im 3innner Ijerumgeljen, audj öas 3immer
Derlaffen; Ijört fie aber öie Mlle öes flugenglafes einfdjnappen, öas

id] öraußen braudje, öann ftelit fie fprungbereit neben öer Sür, benn

öann u)eiß fie, je^t gelit es l]inaus ins $reie. Die Kommanöantur=
Ijünöin, öie idi öraußen im $elöe batte, aud) eine f^ella — oon öer Die=

bolösburg 55769 KrJ) — toar febr gut er3ogen; fie bettelte nie, fam
n\d}i mal ungerufen 3um Sifdi. IDenn id] aber — im $elöe Derlcrnte man
eben öie guten Sitten — ibr u)äl]renö öes (Iffens ettoas 3urecbt mad]te,

ettoa eine Brot= oöer Käferinöe für fie abfd]nitt, öann ftanö fie, öie mid]
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forttDät?renö im Huge Ijielt, oon i^rcm pia^ auf unö ftelltc jid? fang=
geredjt bin. ®b es iijr ein 3ufäniger Blidf 3U i\}x tjinüber oerraten, oöer

öas Aufhören öer Kauberoegung bei mir? ®öer ob jic jidj gemerft Ijatte:

oon öem unö öem auf öem Sifd? ftel?enöen, fo ausfeljenöen oöer riedien^

öen (Käfe) (Begenftanöe friegft öu, roenn f)errd}en öran ge^t, meijt

^ier bei Sifdje ettoas? 3dj [fahe öie Beobad^tung 3U oft gemad]t, oljne

öod} [idjer Ijinter öen auslöfenöen Rei3 fommen 3U fönnen. Htein alter

J^oranö (^e!tor=£in!srI}ein gen. f^oranö oon (Brafratl? 1) fannte fein

größeres Dergnügen als öen IDettlauf mit öen 3U Sal faljrenöen (Iifen=

bal?n3Ügen —öie 3uBerg friedjenöen roaren i{?m nid]t jd?nell genug —

,

1D03U \tyn eine Strede oon ettoa 400 ni an öer Stra^enfeite öes (5runö=

ftüds 3ur Derfügung ftanö. (Jr ^atte balö Ijeraus, öa^ öas ^exuniex-

iflappen öes Hrms öes öid}t am ©runöftüd jteljenöen Dorfignals $rei=

gäbe öer (Jinfaljrt unö balöiges Kommen eines 3uqes beöeutete; borte

er öies f)erunter!Iappen, fo ftürmte er, unö xoax es com oollen $utter=

napf rocg, 3um flblaufpla^ unö baute \id} boxt auf, bis öer 3ug I}eran=

!am. (Jr gcroann nebenbei, foroeit er freie Bal^n I?atte, fein Rennen
ftets, nur in öer 3rDeiten, ftarf oerroadjfenen £}älfte öes (Beläufes muf3te

er fdjeltenö öen 3ug üorlaffen.

Das ftets freuöig begrüßte $ertigmad]en 3um flusgef?en fennt

jeöer J}unö an beftimmten 3eid}en, es braud?t öas gar nidjt erft fluf=

fe^en öes f^utes oöer fln3ieljen öes UTantels 3U fein; öer ^unö roei^

es jd}on oorljer. $ür $r. Sdjmiöts Hiye roar öas leife 3ufammen'
Hingen 3rDeier Sd?Iüf[eI öas Kenn3eid}en; öiefe f}ünöin fannte aud}

genau öen 2on il?res $re^napfes, rouröe unruljig, roenn orangen in

öer Küd?e an iljn geftofeen rouröe. Huf öie $eint?eit öes f^örüermögens

unö öas fdjarfe Unterfd}eiöen oon Sönen I?at fdjon (Jöinger oerroiefen.

f}unbe fönnen abgerid]tet roeröen. auf einen beftimmten 2on f?in eine

f^anölung Dor3uneI?men, 3. B. mit öem $reffen an3ufangen; jie tjören

iijren „$re^ton" öann nid]t nur unter anöeren ein3elnen Sönen fjeraus,

fonöern audj aus 3ufammengefe^ten, 3. B. Dreiflängen. EDo, roie in

ein3elnen ©egenöen, aud] öie Sd^afe i)alsgIoden tragen, fennen öie

ijunöe öie 2öne öer (Blöden ifjrer Sdjafe genau. (Jin öarauffjin aus=

geprobter Jjunö blieb rutjig im 3itTuner liegen, als orangen auf öem
f)of oerfdjieöene (Blöden geläutet u)uröen; er fprang aber fofort öurd]s

$enfter, als gleid?es mit öer (Blode öes £eitljammels feiner J}eröe ge=

fd}al}. (Jöinger f?at übrigens aud) für öie Beobad}tungsfd}ärfe feiner

Sd]äferf}ünöin unö ifjr gutes (5eöäd]tnis ^ahlxei&ie Beifpiele Dorgebrad]t.

$ür fdjarfes (JrinnerungsDermögcn öes J}unöes gegenüber

erlittenen Unfällen, empfangenen IDotjItaten, bei i)unöefeinö== unö

freunöfdiaften bradjte aud) fjauptmann Sdjnorrenpfeil 3ablreid]c

f}übfd?e Belege in öer „3eitung öes Dereins für öeutfdje Sdiäfertjunöe"

(SD.=3tg.), öie eine gute $unögrube für 3üge aus öem Seelenleben

unferer l}unöe ift; leiöer lä^t fidi Ijier nid}t alles roieöergeben, roas öort

nieöergelegt ift. (Jrroäljnt feien nadjftefjenöe Beridjte, öie ittieöer in öen

Begriff öer 2reue Ijinübergreifen. Korte^Staöt Reljburg befam
14 Sage, nadiöem er eine neue J}ünöin (J)eje DomIRain, fr. oonöerf^anfa

5484 pb) erroorben, einen Brief öes früfjeren Befi^ers öiefer f)ünöin.

Die Jjünöin roar 3ugegen, als öer Briefträger Körte öie Poft übergab
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unö begann fofort, ficbtlicb erregt, an öem umfangreidjen Brietjtofe

beruni3ujcbnuppern. Körte legte öesbalb 6ie Briefe auf eine Banf
unb beobachtete öie fjünöin. ©Ijne flufforberung nabm fie einen ber

Briefe unb überbrad)te ibn Körte; er roar Don iljrem früljeren f}errn

unb nad] bem Stempel feit minbeftens 24 Stunben aus befjen i}anb

gegeben. Rittmeifter Streit, £in3 a.D., berid]tete oon einem f^unbe,

ber beim Derpaden ber Büdjerei feines Dor geraumer 3ßit oerftorbenen

Beji^ers jebe Kifte eingeljenb bejdjnuppert unb babei ein fläglidjes

(Be^eul ausgejto^en \}ahe; beulenb habe er bann ben Karren, auf bem
bie Kijten abgefaljren mürben, ein Stüd IDegs begleitet, um enblid] mit

einge3ogenem Sdiroan} 3U feinem pia^ porm fjaus 3urüd3ufei}ren.

$reb Don ber IDettinburg 14199 oon XD. f}antfd]e, Hiebergorbi^

b. Dresben, trotte fid), mäljrenb fein hexx im $elbe ftanb, febr an beffen

Hlutter angefd)Ioffen. flis bie alte Dame im f}erbft 1918 ber (Brippc

erlag, fümmerite ber E)unb fiditlid} unb lebte erft roieber auf, als fein

f}err aus bem $elbe 3urüdfam: wie feftgeftellt, Ijatte ber E)unb t^äufig

bes Dlorgens bas (5rab ber Derftorbenen aufgefudit, SoId]e Sällc

toerben ja fiäufiger in ber Sagespreffe berid]tet, finb aber bann meift

nidjt nadiprüfbar. 3^1 $elbe rourbe mir ein Sali berid^tet, wo ein

Sd}äferl?unb nidjt oon einem 3erfd}offenen Sd]ü^engraben vo'id), unter

bem mobl fein fierr oerfdjüttet lag. Das fluffinben ber (Brabftätte

toäre für bas bem ©erud) bes geliebten, oon il^m oermi^ten 2oten folgenbe

2ier nidjts befonberes; ausbilben unb 3eigen roirb fid] foldie flnl}änglid]=

feit über bas (5rab Ijinaus felbftrebenb nur bei f7unben, bie toirflid^

„roie bas Kinb im f^aufe" geljalten roerben. Daf3 ein guter f)unb bas

Sernfein feines f^errn ober eines oertrauten flngeijörigen beutlid}

merfen lä^t, trauert, felbft bas Sutter oerfagt, lä^t fid) überall ba feft-

ftellen, voo ber Bunb entfpredjenb bebanbelt mirb. (5in tDunberoolIes

Beifpiel oon 2reue beridjtete prebiger pritfdp(5örli^ oon feiner

Petrine oon pritfd)en 365. Die Ijatte er 3U Derroanbten aufs £anb in

Pflege gegeben; bort rif3 fid) eines dages ber Bulle im Stalle los unb
rafte auf bem (Butsljof herum. Hlit dntfe^en hemerfte ber im f^aufe

meilenbe f)ofhefi^er, ba^ fein 3rDeiiäljriges äöd)terd)en, bie (5efal}r nid}t

aljnenb, Ijarmlos in einer entfernten (Ede bes großen f)ofes fpielte.

Sofort ftür3te er mit anberen £euten heraus, um bem Kinbe 3U l^elfen;

mit \\}m petrine. jm flugenblirf erfannte bie f)ünbin bie bem Kinbe
broljenbe ©efaljr, überquerte ben pial3 mit toeiten Sä^en unb ftellte fid)

als Sdju^roehr oor ihre fleine Spielgefäl^rtin, oerlie^ ben pia^ and}

nid)t el?er, als bis ber Bulle roieber eingefangen unb bie (Befal^r befeitigt

roar. Unter ben Begriff ber Sreue, b. \}. bes 3ugel}örigfeitsgefül]ls 3um
f^errn, fällt fd)lie^lid} aud), menn £ot^ oon Sd)onborf 60664, ber bei

mir in ber Kriegs3eit Ejeim unb (Battin fdjü^te, einen im harten Sdjnee=

minter 1917,18 in ben (Barten geratenen unb Don il?m besl?alb „Der=

l^afteten" f)afen nid)t felbft auffraß, fonbern fofort nad) (Dffnen bes

Jjaufes ber nod} im Bett liegenben J^errin brad)te. £0 toar nid)t ah-

gefüljrt, brad)te fonft nid)t unb mar aud) niemals 3ur 3agb üerroenbet

tDorben; er hanbelte olfo gan3 aus freietn Antrieb. (Sbenfo bie jüngft

Don ber fierbe eingeftellte 6eir, bie mid) gleid) bamit überrafdjte, ba]^

fie bie oon ben Hühnern im (Barten oerlegten (5ier auffud^tc unb mir fein
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fäubcrlid?im$angbradjte. 2reue, pfli6ttrcue, fannfelbjtüberlHutter'

liebe jiegen. W. Srf)neIIe = Sorau f?atte eines flbenös mit f}ilfe feiner

Dienftbünöin Biene oon öer Subenburg 13422 pf) eine Selbftinöröerin

im legten flugenblid üorm Sprung in öie rei^enbe Bötjme betoabrt.

flis er öie iljm gut befannte $rau öann mit nat?m, madjte fie nod} einen

$Iud}tDer[udj, um fidj abermals ins IDaffer 3U ftür3en, iDurbe aber

roieöerum oon öer ESünöin fejtgetjalten. Biene lie^ nunmeljr öie $rau
nidjt mebr aus öen flugen, mid] iijr aud] in öer IDotjnung öes $üt?rers

nid?t von öer Seite, tro^öem jie einen örei IDodjen alten IDurf liegen

flbb. 180. Der f^eimroäd^ter.

^atte, Don öem jie öurd? öen Dienftgang über 3 Stunöen getrennt gc=

roejen roar; fie ging erft öann 3U ifjren Kleinen, um fie 3U fangen, oIs

Sdjnelle öie $rau mit in öen 3tt)inger geljen tjie^. ®I?ne Huftrag über=

naijm öie J}ünöin öann nod] öie Had^troadje bei öer $rau unö fudjte aud?

in öer Hadjt iljren IDurf nur einmal auf, als öie $rau mitgefdjidt rouröe.

IDie f}unöe Danfbarfeit ausörüden, weife jeöer redete f^unöe^

l?alter. Hamentlid?, toer tränte f}unöe pflegen mufete, fennt öie ftumme
(Bebäröenfpradje, in öer öer fjunö öanft; fein feelenDolIer Danfblid
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für getüätjrte fjilfe, für geicbaffte (Jrleid^terung ijt ergreifenö. 3c^

füljrte einen franfen Bunb, öerini 3inimer gel^alten meröen mu^te, Dorm
Sd)Iafengel}en nod^nmls cor öie Jjaustür; beim Ejereinfoinmen finöct

er im Dorflur [einen IDaffernapf unb beginnt gierig [einen Si^beröurjt

3U Iö[d]en. (Beöulöig Ijalte id) öem Kranfen öie IDinbfangtür auf, um
iljn burd}5ula[[en, roenn er [id) [att getrunfen; mitten im Srinfen fängt

öcr piö^lid) an, leife mit ber Rute 3U roebeln. IDarum? IDoljibeljagen

am Srunt brüdt ber 6unb [0 nidit aus; roill er mir bauten, ba)ß er [einen

n)a[[ernapf fanb? (5ar bafür, ba^ id] an ber 2ür Rüd[id)t auf iljn

neljme, gebulbig auf iljn marte, mos [on[t nidjt meine Art? 3ebenfalls

tDoUte er mit [einem [d]mad]en lDebelDer[udj — bem Armen ipar [on[t

gar nid^t banad) 3unmte — bie Seelenoerbinbung 3iDi[d]en [id] unb mir

^er[tellen. Beim txanten £}unbe tommt bas 3ugebörig!eitsgefübl [0

red)t innig 3um flusbrud. (Jr fül]lt [id) am it)ol)I[ten, menn er [id] ge=

pflegt [iei]t, möd]te bid]t beim £}errn liegen unb Der[ud]t, menn er [ein

(^nbe nal]en fül]It, [id] nod] mit le^ter Kraft 3um ^exxn 3U [d]Ieppen;

anbers als bas IDilbtier, bas bie entlegen[te Stelle auf[ud]t, um einjam,

unge[tört Don [einesgleid]en, 3U [terben. Den gut ge{]altenen fjunb mit

gepflegter Seele treibt (lobesnot 3um J}errn, bort i[t er gemo^nt J^ilfe

3U finben, oieIIeid]t [djafft ber bie aud] biesmal. flud] bas i[t Sreue ber

liingebung^ flusbrucf ber £iebes[el]n[ud]t 3um f^errn

!

flud] bie Kun[t ber Eieud]elei i[t fiunben eigen. Betoufetes

^eud]eln [e^t l]o{]e Überlegungsgabe Doraus, bie flnfänge ba3U laffen

[id] beim fiunbe aber aus ber für bas Raubtier unentbel]rlid]en Dcr=

anlagung 3U £i[t unb Der[d]Iagenl]eit, 3ur Übertölpelung [einer Beute

burd] größere Sd]Iaul]eit erflären. IDer je Jiunbe beobadjten tonnte,

tDie [ie bem l]eimfei]renben fierrn bie unred]tmä^ige Benü^ung bcs

PoI[ter= ober eines anberen oerbotenen planes Derl]eimlid]en loollen,

roirb bie fln[ä^e 3U bie[er [on[t rein men[d]Iid]en Kun[t bes fieud]elns

aud] beim f}unbe nid]t ableugnen mollen. Die unge[d]idteren — ober

el]rlid]eren — unter iijnen oerraten [id] babei burd] fluf[e^en einer

flrmejünbermiene, bie bas „[d]ledjte (5erDi[[en" beutlid] oerrät. ©etoife

i[t bies [d]Ied]te (5eiDi[[en beim fiunbe fein 3ßicl]en [ittlid]er 3ertnir[d]ung

ob großer DerrDorfenljeit; aber, mas i[t es aud] beim Kinbe gro^ anberes

als bas Ben)u^t[ein, Senge 3U oerbienen, ober bie Befürd]tung [oldje

3U friegen? '}\t es nid]t aud] {ieud]elei, menn ein fiunb, öcr einen itjm

Dom Jjerrn gereid]ten Broden, etma trodenes Brot, nid]t mag — früher

gab es [0 loas, bie beutigen ^unbe [inb nid]t mel]r [0 Dermöl]nt —
,

bann lange, lange im $ang Dern)al]rt, mit [id] l]erumträgt, bis [id]

<5elegenl]eit finbet, il]n unge[el]en r)er[d]n)inben 3U la[[en. ITTein Hbalo

Don ©rafratl] 2655 ^(bi} 3. B. mod]te fein (5eräud]ertes; gab id] il]m

im 3ii"T^iei^ eine ll)ur[t[d]ale ober ein Stüd Sd]infen[d]n)arte, [0 na^m
er als n)ol]ler3ogener ^unb ben Bi[[en banfenb an, Der[taute il]n aber

l]interm le"^ten Bad3al]n, um il]n, [obalb er l]inausfam, 3U üergraben.

Unb 3tr)ar als rid]tiges Begräbnis, nidjt als Dorratsbroden für eine 3eit

ber Hot, loie es im fiunbege[d]led]t üblid]. Denn ein im IDirtsgarten

etcoa gereid]tes Stüd ©eräud)ertes Der[d]arrte er bort [ofort.

(£in beim £icud]eln , al[o beim flnlügen, ober bei einer anbexen

Untat ertappter ^unb [d]ämt [id], genau roie ein ern)i[d]tes Kinb [id]
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jdjämt. (Jr lä^t (Dbren unö Rute Ijängen, fdiielt nad} oben unö 3eigt eine

öemütig-trauernöe f)altung. Htand^e oerfucben öurdj allerlei fleine

Kniffe um gut IDetter 3U bitten, jeöer mei^ [id] von feiner bejten Seite

3U 3eigen, roenn er merft, öafe öie Sonne roieöer fdieint unö ba^ il^m

Der3ieben ift. flud? Derlegcntjeit, toenn fie über ettoas oerbotenem
ertüijdit toeröen ober öes f^errn 2un in be3ug auf fie nid]t redjt begreifen,

3. B. eine einget?enöe TRufterung an iljrer toerten perfon oöer eine fln=

fprad]e, brüden f)unöe redjt oerftänölid) öurd] iljr Hlienenfpiel aus.

ITtand}e traben il?re <Iigenart öabei: öer eine gäljnt aus Derlegenbeit,

öer anöere ledt fid} öie lippen ah; meine ber3eitige i}dV \}ai, roenn fie

aus foldjem Bann entlaffen, nidjts eiligeres 3U tun, als fidj eingetjenö

mit iljrem J}interenöe 3U befdjäftigen. ®b öarin Dielleid]t öer Anfang 3U

einem gefdjledjtlidjen Sd?amgefül)( 3U erbliden?

J}errfd?fud}t als Ausübung öes f7errenred}ts öes Stärferen gegen=

über Beute unö Bettgenoffin ift felbftreöenö beim Raubtiernadjfommen
aud} 3U finöen. Sie 3eigt fid] beim J^eröenljunöe als tDille 3ur Hlad^t

über öie anoertraute fjeröe unö läfet fidj trefflid] für öen (behxaud) aus=

toerten. (Jbenfo aber als Aljnenerbe öes im Ruöel jagenöen unö öem
£eittier gegenüber an $oIgen geroöbnten Räubers öie $äl?igfeit 3ur
Unterorönung unter öen f^errn unö Bereitroilligfeit unö Derftänö*
nis 3U gemeinfamer Arbeit.

(JI}rgei3 entroidelt fidj aus $utter= unö aus (5efd}Ied}tstrteb,

{}unger unö £iebe, $utterneiö unö (Jiferfud}t finö öie treibenöen Kräfte.

Der f}unb roill feinen Artgenoffen 3UDor!ommen, fidj Ijeroortun, er roill

öer erfte fein, auf öer 3agö an öer Beute, bei öer brünftigen Braut

in öer £iebe; öas ift uralter IDilöIjunötrieb, öer nod} Ijeute im (Jrnft

unö im Spiel 3utage fommt unö bei öer Arbeit ausgenü^t toeröen fann.

(£I}rgei3 beöingt (El^rgefül?! unö Sd^am; Don öiefer fpäter. (Eljrgefübl,

Stol3 aber lä^t fidj in feinen Anfängen aus öen oerfdjieöenften fleinen

3ügen Ijerauslefen. Der erfte beim IDettlauf 3um Jjerrn beifet öie anöeren

ah, öer ftärffte mill öie anöeren beljerrfd]en; im ftol3en Sritt trägt öer

eine öes f)errn Stod, öer anöere öen anoertrauten Korb, bringt öer

3agö^unö öen Isafen.

Dafe Reiö öer f}unöefeele nid^t fremö, ift nid]t erftaunlid} ; er

beginnt beim $utterneiöe, fe^t aud? öa fdjon digentumsgefül?!,
Sinn für Hlein unö Dein Ijeraus. Das ift aber beim IjodjentiDidelten

f}unöe öurdjaus oorljanöen. Der f}unö fül?It fid? unter feinesgleid?en

als perfönlid}feit, f?at feinen Stammpla^, feine (5en)o{?nt?eiten, öie

er bead}tet roünfdjt, feinen $refenapf, fein Spiel3eug. (Beraöe öamit

finö unfere J}unöe, namentlid} jüngere, fet^r eigen. Sie adjten eifer=

füd?tig auf i^ren Stein, \\}i Aftl?of3, mit öem fie fpielen, legen es an

beftimmtem pia^ ah, oergraben es gar, u)enn fie fpielmüöe, unö öulöen

nidjt, öafe anöre öranget^en. Diefen (£igentumsfinn, öer fidi fpäter auf

£ager unö 3agöbe3ir! erftredt, I?at öer TRenfdi für feine lDad}3ri)ede

aus3unü^en oerftanöen. Dafür, roie fein öas ©efübl für Eigentum
öes f}errn aud} öem Artgenoffen gegenüber entrüidelt, ein Beifpiel.

3d} I^atte einft3tt)ei Rüöen I?ier, öen fd?on genannten Aöalo, öen „J)errn",

unö öeffen Prügeljungcn Kloöobert Don ©rafrat^ 5300; beiöe lebten

in öidcr S^eunöfdjaft mit öer fjausfa^e, öie öie beiöen gutmütigen
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Dereljrer in il?rer IDeije als Daunenfiffen ober IDärrnflafd^e ausnü^te,

il/nen 3um Dant toobl ah unö 3U aud? eine erlegte HTaus fpenöete.

3n öer (Ertenntnis, öa^ es roeöer öem iTTenfdien nod] öem f}imbe gut

fei, allein 3U [ein, befdiaffte id) öann nod} eine fSünöin für öen banmls

einfam gerooröenen 5a)inger. $ro6a von (Brafratl? 9047 J)(5J) fam, rouröe

natürlid) ftürniifdi begrübt unö von flbalo [ofort mit Bejdilag belegt,

6er arme Klo u)uJ3te ja öod), öafe er fie nur im Stillen toüröe an=

bimmeln öürfen. So [eljr öie beiöen Rüben aber für öie neue Slamme
id^roärmten, in Be3ieljung auf inie3 trauten fie \\}x nid)t gan3: fobalö

Sroba in öeren Häl^e fam, [teilten fie fid) abmebrbereit Dor bie alte

Sreunbin, bie 3um f)aus, 3um I^errenbefi^ gel^örte. $ro ermies fidj

3rDar nidjt als [olAe Kat3ennärrin, im ©egenteil, bie J^ausfa^e aber

ad)tete fie; ein Sali ber Ijäufig 3U beobad^ten ift. fludj meine Kriegs^

f^eir mar eine grimme Ka^enfeinbin unb Ijat fid? im £aonais unb IHarne^

fad mand? überrafdjte feinblidje ITIiesmies um bie ©Ijren gefd}lagen;

als toir bann aber beim Rüdmarfdi jeben 2ag in eine anbere Unterfunft

unb bamit aud) jeben dag 3U einer anberen i)aus!a^e famen, benaljm

fie fid] benen gegenüber burd]aus als (5aft; aditete alfo frembes (Jigen=

tum. Dann nod] ein $all feinen (Empfinbens für Redjt unb Un =

redjt bem Eigentum bes f)errn gegenüber. Der oben fdjon als ^afen-

fänger ertoäl^nte £0 toar fel}r gut $reunb mit bem Bäderjungen, ber

regelmäßig bas Kriegsbrot ins f7aus lieferte, dines IHorgens, als IHidjel

fam, mar alles in ber Kirfd)enpflan3ung beim Pflüden, eilte aber nun=
meljr 3um $rül}ftüd. Die gute (5elegenl?eit naljm ITTidjel roal}r, um feiner^

feits in einen Kirfdjbaum 3U fteigen. Als meine Si^au bann mit iljren

fielferinnen 3urücf!el}rte, fanb fie unter einem Baum ben laut f}als

gebenben £0, oben aber ben nafd?enben HTidjel, ber nun freilid? fdjleunigft

Ijerunterrutfdite, aber fofort Don feinem fonft fo guten Sreunbe £0
gepadt unb tüdjtig abgerauft rourbe. Der Bengel burfte aud] fpäter,

tro^ aller Beftedjungsoerfud^e, bas (Srunbftüd nidit mieber betreten;

es mußte ftets einer feiner Brüber fommen. 3uin Sdjluß nodi ein präd)-

tiges Stüd Don fjoranb. Der mar DÖllig l^übnerfromm; eines üages
befdiäftigte er fid) am ©eflügelljof mit feinem l}albtDÜd}figen Sol?n

Sigmunb Don ©rafratl? 8, als ein bummes 3ungt}ul?n, burd? irgend

etmas erfd)redt, über ben niebrigen 3aun taumelte. Hatürlid? mollte

ber iugenbtörid}te Sigmunb bas bämlidje Ding fangen, aber Papa
{)oranb fam iljm 3UDor, griff fid} ben $eberball, naijm iljn fein fäuberlid?

in ben $ang unb lieferte il?n mir, ber id) in ber Hät^e ben Dorgang oljne

ein3ugreifen beobaditet l?atte, Dorfidjtig ah. Villi Stallljafen roar £}oranö

freilidj nidjt fo, ba ging ber 3agbbeubel mit bem Ungeftümen buxd}.

Die tDÜrgte er unb moditen fie nod) fo \e\}x mir gel?ören, ja er oerfud^te

fogar auf gan3 fteiler £eiter ben Stallboben 3U erflimmen, als id? bie

legten Dor ibm bortl}in gerettet Ijatte.

Der (Jigentumsbegriff beim f^unbe geljt fo roeit, baY:, mandje
fjunbe iljr (Eigentum regelredit als folÄes fenn3eid>nen, unb 3tDar toie

es im ftunbereid) nun nml fo Sitte, burd] iljre £ofung. 3* l?atte eine

f^ünbin, IHari Don ©rafrat^ fr. Don ber Krone 2 f^^^, bie nad) ber

ITIal]l3eit ibr „f}ol}eits3eid}en" in ibren $utternapf abfegte, um ben 3U

oermittern, anberen gegenüber als unantaftbar 3U fenn3eid)nen. fll]n=
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Iid}es inadjte öurdj Haffen eine ©rautDÖlfin im Kölner 3ooIogifd?en

©arten, 6ie ba^n eine gan} eigenartige Stellung einnaljm: nad}öem fic

ficb Ijünöinnenartig niebergefauert, ftemnite fie fid] auf öie Doröer=

laufe un6 Ijielt fo J^interbanb unb Rüden in ber Sdjroebe bis bas (5e)d)äft

DoIIenbet. Xlad} töns trönen aud) gefangene $üd}fe auf fpäter auf*

geI?obene $utterrefte mit if?rer £ofung. lDiIbIjunblo|ung finbet fid}

Ijäufig auf ettoas erijöljten Stellen, auf (5ren3fteinen, jungen Habel*

bäumen u. ä.; aud? f^ausljunbe fudjen foldje piä^e auf, geljen ba3u

mit gan3 eigenartigen Derbret?ungen bes Hinterleibes an (idfteinen,

ITTauern unb Baumftämmen bod). 3u biefer eigenartigen (Berooljnljeit

mu^ rt)ol}l ein 3ielberDu^ter ererbter 2rieb füljren, ber fidler ber Had?=

ridjtenübermittelung bient; bei IDilbbunben oielleidit im Sinne einer

Kenn3eid}nung ber 3agbgebietsgren3en.

Die Hadjridjtenübermittclung erfolgt im E}unbeleben burd?

bie Hafe unb bient natürlid} nur ben beiben tDid)tigften Dingen: f^unger

unb £iebe. 2^n erften Sali fidjer unbeabfid)tigtertDeife, tnenn fie nid?t

aud} ein tDarnungs3eid]en bebeutet, töie eben ausgefüljrt; aber an ber

aufgefunbenen £ofung fann ein fpäter tommenber ^unb Ijerausroittern,

toas ber Dorgänger gefpeift, unb fann bann auf beffen Rüdfpur 3ur

(Baftftätte finben, voo bie n;afel oielleid^t nod} gebedt. 3^ Sali ^iebe

aber bient bie Don ber J}ünbin 3urüdgelaffene £ufd}e 3U Seiten als ^ehats-

gefud}; ber bie Spur !reu3enbe Rübe fe^t feinen (Tropfen brauf, roas

ins TTIenfd]lid?e überfe^t ttvoa „Htein Radifolgen übcrflüffig" bebeuten

foll, leiber aber nidits l?ilft, benn ber nädjfte unb feber nadjfolgenbe

Viübe tut besgleid]en unb folgt erft redjt, wenn i^m bie IDitterung

nod} frifd] genug erfd^eint. Auf biefem löege entrcidelte fidj bie (Erb=

geroo^nljeit ber f)unbe, jeben ein3elfteljenben ober Dorfpringenben (5egen=

\ianb im (Belänbe auf3ufud}en, um im bort aufliegenben „Srembenbudj"
nad} für il?n toid^tigen Reuigfeiten 3U forfdjen.

Der (5efd)led}tstrieb ift im f}unbeftamm feljr ftarf entiüidelt

unb füt?rt in ber bei U)ilbl}unben nur einmal im 3a^r auftretenben unb

fid? über fed}S bis adjt IDodjen l?in3iel?enben Ran33eit 3U fd]tDeren

Kämpfen ber }{iiben untereittanber; bie bei älteren Rüben 3U finbenbc

ftärfere, mäljnenartige Beljaarung oon Ketjle unb Raden roädjit als

Sd}u^ biefer lebenstoid^tigen Seile bei foldjen Seilereien. Bei J}aus=

Ijunben 3eitigt ber (5efd)led}tstrieb allerlei unerfreulidje (Erfd^einungen.

IDenn freilidi gleidjgültige f}unbel?alter il}re beiden ^ünbinnen nidjt

einfperren, fonbern ruljig toeiter auf bie Strafe laufen laffen unb bamit

ber Stabtjugenb (Selegenljeit 3U Dor3citiger drfenntnis, alten 3ungfern

beiberlei (5efdiled}ts aber 3um Reljmen öffentlidjen flrgerniffes geben,

fo ift bas nid]t ins Sdjulbbud} ber I^unbe, fonbern lebiglid) in bas ber

Rlenfd^en 3U fd^reiben. Als $olge ber I^ausbarmadjung ift bas Aufgeben
ber regelmäßigen Ran33eit oon 3al?resausgang bis in ben $ebruar

Ijinein 3U betradjten, löenn aud} bie meiften ^ünbinnen biefe 36tt

nod} beDor3ugen; nid^t wenige roeidjen aber baoon ah, vox allem aber

roerben alle 3ioeimal im 3al?re Ijeiß. ds gibt baljer eigentlid} 3U allen

3ßiten läufige ^ünbinnen, bie, too in gefd]loffener Siebelung ein größerer

f}unbebeftanb, bie 'Rüben baucrnb in Aufregung erljalten; aber aud?

auf öcm £anbe trägt ber IDinb bie füf3e IDitterung unb ben 6efang
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^er Hebenbuljler über roeite Streden. 6ünöinnen toeröen in öiefen

3eiten launijcb, rei3bar unö un3UDerIäjfig, bei manchen bricht als fll}nen=

erbe öie Heigung 3uni f}erumid]rDeifen öurdj; Diele oerlieren in biefer

3eit bie Hafe, ö. t}. in unjerem (5ebraud]sjinne, oft oerfagen [ie öas

$utter. Kein lüunöer öas alles, bei ben geroaltigen IDanöIungen unö
Vorbereitungen in \\}xem 3nnern. Die meijten Rüöen aber loeröen

unausjteijUd], loenn i^i^emttterung in öer £uft liegt, unö öie bejte dx-

3iei}ung fann 3uin (Teufel geljen, roenn fie auf frifd]e Spuren läufiger

fiünöinnen fommen unö Dom Beji^er nid}t aufgepaßt toirö.

Alle (Jrjdjeinungen, 3i^i^ungen unö aud] IDiöernatürlidifeiten öes

menid]lid]en (5efd)led)tslebens tonnen roir jd]on im ^ierreid] beobaditen,

rDenigjtens in iljren Anfängen. Da^ Derirrungen befonöers Ijäufig bei

tjausbar gemadjten Arten unö bei getäfigten IDilölingen feit3uftellen

finö, liegt u)ol?l nid]t allein an öer leid^teren Beobad]tungsmöglid)feit;

es gibt uns öas aud] eine (irtlärung öer Urfadjen: lüiöcrnatürlid^e

£}altung, müljelofes Zehen, $el?len öes Kampfs ums Dafein.

Da öie Sinne unbejdjäftigter Rüöen nalje3U öauernö auf ge-

jd]led]tlid}es geridjtet finö, (jelegenljeit 3U natürlidjer Befrieöigung

aber öodj oerljältnismä^ig feiten — oon 3ud]trüöen ift Ijier nid]t öie

Reöc — , fommen IRüben 3U allerlei rDiöernatürlidjen ^anölungen,

Don öer Selbftbefrieöigung öurd) £eden unö £uftftö^e, Don Derfudjen

am ungeeigneten ©egenftanöe me ITlännerbeinen, $rauenröden u. a. m.,

bis 3ur gleid^gefdjIedjtUdien £iebe öurdi flufflettern unö Reiten mit

bei[ci}lafäl}nlid]en Belegungen, bei öenen es rooljl nur 3ufällig 3U ge=

legentlidjen (JinfüljrDerfudien öes ©lieöes in öen flfter öes öulöenöcn

(Teiles fommt. Dann baut öiefer nämlid) feljr fd]nell ab, meift nidit ol^nc

unfreunölidie Bemerfungen, mätjrenö man fonft unter öen Stra^em
Ijunöen beftimmte 2iere geraöe3U als ,,£uftbuben" be3eid}nen fann.

Übrigens belegten fd^on öie alten (Sriedjen ^anölungen öer manntnänn=
lidjen £iebe mit Dom Jjunöe abgeleiteten Be3eid}nungen. ©enau mie

unter öen oerfommenen Stra^enljunöen fommen gefd]led}tlid]e Der=

irrungen aud} bei unnatürlidjer S^oingerljaltung Dor, namentlid] bei

3U üppig gefütterten 3ungrüöen, öeren gan3e 3ufunftsenta)idlung

öaöurd) gefäljröet roeröen fann. Arbeit ift aud? öa öie befte Dorbeuge,

voei förperlich reditfdjaffen müöe, fommt nidit auf öumme £iebes=

geöanfen!

Aud) bei £)ünöinnen fommen iDiöernatürlidie ^anölungen Dor.

Die oben fdjon genannte Hlari, eine eljemalige (5ebraud)sl]ünöin,

rtd}tete einige IDodjen oor eintretenöer f}i^e iljre Aufmerffamfeit auf

öas eigene ©efdiledjt. Sie hielt es mit einer jüngeren f}ünöin, Brün=

bilö Don ©rafratl] 4, öie fie unaufljörlid] öurd] Auffpringen unö fur3es

3üngeln quälte, um fid) öann breit Dor fie 3U ftellen unö lesbifdjc

Dienfte oon \\}x 3U oerlangen; aud) 3U erljalten. JDas ging fo bis 3um
Eintritt öer J^i^e, öie aus öen beiöen $reunöinnen aotfeinöinnen madjte.

Ältere J^ünöinnen neljmen, je metjr öie $rud)tbarfeit nadjläht,. rüöem
l^aftes Äuf3ere unö IDefen an; öer Kopf roirö breiter, öie Sdjmiegfam^

feit läfet nadj; mandje fe^en fiel] nid)t meljr 3um Raffen, fonöern beforgcn

öas roie IRüben auf örei Beinen, eine (irfdjeinung, öie aud} 3U 3eiten

öer f}i^e 3U beobad]ten ift.
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Der natürlid]en Begattung geljen, roo jie unqejtört 3rDifd]en 3tDei

miteinanber oertraut geroorbenen Sieren erfolgen fann, lange tiebes-

fpiele Doraus, in benen ber Rübe feurig um bie (Srforene tüirbt, bis

er iljre Scbeinfpröbigfeit übertüunben bat unb jie \id} iijm jtellt. Xlad}

£iepniann jträubt ber um bie f}ünbin roerbenbe Uübe bie Rücfen^

bürfte, um burdi bies Öffnen bes I)aares ben gefd)Ieditlid] erregenben

f^Qutbuft jd]ärfer auf bie Begel^rte einroirfen 3U lajjen. 2&! l?abe bieje

Beobadjtung nod] nid]t gemadjt, t)ielleid]t regt bie Hlitteilung £efer

3um Beobadjten an. $e]t3ujtenen roäre bann übrigens nod], ba^ bie

f^autausbünjtung in ber Hadengegenb jtärfer als an anberen Körper^

teilen bes f)unbes; ba^ ?ie uns bei ber $rau bort jdjärfer unb, menigftens

bei ein3elnen, finnlid) angenefjmer entgegentritt, beruijt xx>o\}\ meljr

auf bem allgemeinen flbjdjlu^ burd? bie Kleibung, bie an ber ^alsöffnung

in Art eines gut 3iel?enben Sd]ornfteines roirft. Beim Rüben bagegen

fönnte bas Sträuben bes Rüdenl}aares beim Oebesjpiel ben nämlidjen

3tDed toie einem (Begner gegenüber Ijaben: fid} ber {)olben getoaltiger,

fraftooller bar3ujtellen. Der flft jelbft ift fur3; bas iljm folgenbe, bem
gefamten f^unbeftamm eigene f}ängen fönnte abfto^enb roirten, müßten
roir uns nidjt tlar madjen, ba\^ es in eigenartiger, für bie beteiligten

burd^aus nidjt angenel^mer IDeife ben l}öl?eren 3^^^ üerfolgt, bie (Ir=

Ijaltung ber Art jid^er 3U ftellen. Sold? oerlängerten (5ejd)led]tsa!t

finben roir unter nieberen Vieren ja Ijäufiger, unter l}öl?erftel}enben

meines tüiffens nur beim f)unbeftamm. $ür bas freilebenbe Raubtier,

bas bod] aud? feinerfeits allerlei Derfolgungen ausgefegt ift, unb fei es

nur folgen burd) eiferiüd]tige Hebenbuljler, bebeutet bas f}ängen unter

allen Umftänben eine (5efäl}rbung, benn in biefem 3ujtanbe finb Hübe
roie $äl?e, beibe burd] leid^toerle^licbe Seile innig miteinanber oerbunben,

nat?e3u roel^rlos, tonnen fidj jebenfalls einer (Befaljr nid)t burdj bie

$lud}t ent3ieben. IRiteinanber oertraute Siere beneljmen jidj beim A!t

burd^aus roürbig. Sdjamgefüljle barf man felbftrebenb nid]t fudjen,

aber 3uneigung, Dan! für genojjenes (5lüd ijt burd^aus ertennbar;

"Rübe unb fjünbin „füffen", b. Ij. beleden fid) am unb im Sang, eine

meiner J}ünbinnen, ITTira, breljte fid? gleidj nadi bem flft um, um bem
an il}r l}ängenben Rüben biejen Oebesbetpeis 3U erroeifen. Klagenbc

£aute, bie mandje I^ünbinnen nadj bem (Empfangen ausjtoJ3en, finb

iDoljl ebenfo auf ibolluft toie auf Sd}mer3 über bas nunmeljr erfolgenbe

flnfd}tpellen ber Sidjel 3urüd3ufül?rert; beibe ©efüljle Ijaben 3ubem
ja enge Berüfjrung. Uaö:} bem £öfen fann man meijt beobad]ten, roie

bie f}ünbin erft bas ©lieb bes Rüben beriedjt. um bann, ä\}n\\d} toic

Dorther er um fie gemorben, nunmel?r iljm burdi £iebestan3 unb =fpiel

3u banfen. Die StoangsDerbinbung einanber nur für biefen flft oer*

fuppelter frember 3tDingertiere bleibt (5efd}äft, bie Strafeenefje ber

$ije ift freilid} Ratur, meijt aber unerfreulid^e.

fln mir in früljerer 3ßit 3um Belegenlajjen eingefanbten fremben

f^ü^nbinnen fönnte id} im $remben3U)inger mand) eigenartige Beohad}-

tung mad}en. nTand]e, 3urüdl?altenb, \a feinblid? gegen ben fremben

IHann, ber ba iljren 3tDingerraum betrat, freunbete jtd] fd^nell mit bem
Rüben an; anbere tüieber fud]ten Dor bejfen 3ubringlid]feiten gerabe3U

Sd}u^ bei mir. Dem mitgebrad]ten $utternapf tüibmeten faft alle metjr
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Anteilnahme als öem mich begleitenöen Rüöen; Don meinen Rüöen mar
öagegen nur öer unerfättlid^e flubifar von (Brafratb 368 J)(5f) fo

oerfrejfen, öa^ er 3unäd})t öes ©aftes Sd}üf[el leeren, öann erjt \\d} mit

öer Angebeteten felbjt befdjäftigen mollte. Bei iljm ging öie £iebe

fid}tlidi burd] öen Hlagen, mas übrigens aud? bei Htenfdjen Dorfommen
joli. 3^ nacb ifjrem lüefen ergaben fid? öie fremöen f^ünöinnen — idj

jpredie Ijier nur von foldien, öie mirflid) reif 3um Stehen maren —
meljr oöer minöer [d^nell öem Rüöen; iimndje regelredjt oerliebt,

anöere roie ein Stüd £7013 jtillergeben in ihr Sd)id)al. Am milligften unö
freuöigjten fdnenen mir öie fiünöinnen 3U ftei?en, öie von iljren Be-

ji^ern felbjt gebradjt muröen; freilidi fam audi öa ruol)! nml eine fprööe

3ungfer, bei öer ©emalt angemenöet meröen mufete. dine fremöe

{)ünöin löjte jid? einmal mit regelred]tem Angjtjtul?!, als öer Rüöe iljr

3U nalje treten mollte. Bei 3mei anöeren — nebenbei eine eigenartige

Dererbungserfd)einung, es hanöelte )id) um IHutter unö 2od)ter —
beobad)tete id), öaf3 jie fidi mährenö öes f}ängens mit öem Rüben löfen

mußten, moljl infolge öes Drudes, öen öer [tarf angefdjroollene SdirDell-

förper am (Blieöe auf il}r3nneres ausübte. Anfänge ge|d]led]tlid]en

Sd]amgefül}ls lafjen fidj übrigens bei ^ünöinnen beobad]ten: eine

f}ünöin, öie fidj nod? nid)t geben mill, fe^t fid] einfad) Dor öem 3U 3U=

öringlidjen Rüöen feit Ijin, um öem auf öieje IDeije öen 3ugang 3um
begeljrten Seil 3U ent3iel?en; jie fdjlägt öem nod) unermünjdjten £ieb-

Ijaber öamit im luahrtten Sinne öes lüorts öie Sür Dor öer Haje 3U.

Da^ unter gefd)ied)tlid) )"o empfänglidjen Vieren fd]lieJ3lid} aud]

(5iferfud]t als jtartes (öefüljl 3U fi)iöen, ijt felbjtDeritänölid). Sie ent=

midelt jid? [tets auf gejdiled)tlid)em Boöen, mirö öann auf alles geliebte

übertragen, alfo aud) auf öen Berrn. lüo mehrere t}unöe, aud) oer^

jdjieöenen (5efdiled)ts, miteinanöer geljalten meröen, lafjen fidi (üfer-

judjterregungen bismeilen redjt öeutüd) beobad^ten.

3d] Ijatte \d}on im !. Abjdinitt ausgefüljrt, öa^ öie 3uneigung öes

Fiunöes, leine DÖllige Untermerfung unter öen nienfdien mit auf ge^

fd]led]tlid]e Betüeggrünöe, Äljnlidjfeit öer Brunjtmitterung etma, 3urüd=

3ufül?ren fein mag. U)eld)en (5efd]led]ts öer \\}n\ gegenüber tretenöe

TRenid}, erfennt, riditiger: erried]t, öer fyinb [ofort unö ridjtet fein Be=

neljmen öanadj. Dem HIann als f}errn untermirft aud] öer
Rüöe fid] gan3, öer Si^^au gegenüber meife er öodj in nmnd]em
feinen IDillen öurd)3U.fe^en. Befonöers innig geftaltet tid) aber meift

öas Derl]ältnis 3it»ifd]en f7errn unö f^ünöin; öa^ öie f)ünöin fid) öes=

Ijalb 'in Dienft öurdn^eg als 3UDerläffiger ermeift, Ijängt, abgefel]en Don

iljrer geringeren Ablenfung öurdi öas £iebesleben, tüol]l fid)er mit einer

öurd) il]r '(5efd)led)t heöingten gröf3eren Eingabe, alfo mit einer ge=

miffen gefd}led)tlid)en 6örigfeit Sein f^errn gegenüber 3ufammen; öer

Vi. Abfdjnitt mirö öarüber nod) mel]r bringen.

Auffallenö ift, öaf3 öer Bunö — id) fpredje immer Dom Sdiäfer=

Ijunöe — fid) mit fid)erem (Befühl ftets öem im f^aufe mädjtigften, öem
©ebieter, Ijingibt; öas ift aber öer Hlann, tro^ Srauenmahlredjt unö

anöeren feljroiel älteren, öarum aber aud) feljr oiel mirffameren

©rünöen, nämlid) grauenlift unö bliebe. IDenn öer J^unö fid] aud] als

„i}unb" ifül]lt, mill er öas öod) beim erften fein, alfo l]at (il]rgei3.
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Kur öeni f^ausljerrn geljordjt er qan3, öer $rau, too ein ITTanrt im £)aufe

ift, nur bebingt. So jtellt \id} bei Sdjeinraufcreien 3tDifd}en $rau un6
Ttlann öer J)unö, fei es Rüöe ober I}ünöin, jid^er auf feiten ö"es J}aus-

[?errn, roenn öiefer öen Hamen nur irgenbroie oerbient; aud? im Sinne
bes fjunbes. Kinber finb Sd]ü^Iinge unb Spielqefäl?rten, beren fleine

Quälerein bem I)errn 3uliebe gern ^eingenommen roerben, aber 3U.

befef?Ien I^aben fie nid]ts; im (Gegenteil, roo es bei iljnen nclig, bridjt

ber f)ütel?unb burd). lOenn meine Kinber früljer, als jie nod] flein roaren,.

auf Ruf ibre ©artenjpiele nidjt gleid] abbredjen toollten, mad}te fid>

iDol?! flubifay auf, [ud}te jie [id} im großen ©arten 3ufammen unb trieb

fie bann als £änunerl}unb, Dorjid}tig, aber unerbittlid] ein. Unb nun
gar Dienftboten. Don benen lä^t ber J)unb jid] tDoljI gern füttern

unb pflegen, aber er fennt ibre untergeorbnete Stellung im J)aust)alt

fel?r gut; gebordjen gibt es il?nen gegenüber nidjt. din Sdjäfert^unb,.

ber fid? 3U Dienftboten tjält, ift fein Sd]äferi?unb mel?r, burd? falfdjc

Haltung Derborben. meine (Joa oon ©rafratb 244 f)(5f) 3. B. bulbetc

nidjt, ba^ bie 3tDingera)ärterin, bie fie täglid? fütterte, ein Stüd Don
meinem Sdjreibtifdj naijm, ettoa bie fertig gemadite Pofttafdje, bie

bas Htäbdjen 3ubeförbern l}atte; fofort fuljr fie ber n)oIiIbe!annten unb
fonft redjt gefdiä^ten in bie Beine, flud} bie Kommanbanturbünbin,
bie \d} 3ule^t brausen Ijatte, f?ielt \\d} com erften flugenblid an m\d},.

obgleid) idj mid? eigentlid) am toenigften mit ibr befdjäftigte. ITTein

Burfdje I?atte fie oon einer lUelbeftelle in ber f^eimat geljolt, pflegte fie,.

fütterte fie, übte mit \\}x, ber gan3e Unterftab rteriDÖ^nte fie, aber fein

tDoIIte fie nur bei mir, in meinem 3iTnmer, Ijinter meinem Pferb ober

tDagen.

Dielleidjt rübrt bies Drangen bes f^unbes 3um Jjödjften in feiner

©emeinfdjaft nod) aus ben 3ßiten ber (Iin3äl}mung Ijer: bes Sippen*

älteften, Ijeute: {)ausI]aItungsDorftanbes, Sprudj toar entfdjeibenb für

fein IDoIjI unb IDet}e, für S^^^ff^'i ^^^ (Befreffentoerben. Der fdjarf

beohad}ier\be f)unb füblt aber feljr balb Ijeraus, obiemanbibmrool?!^
gefinnt ober nidjt, ja, oerftel^t bas aud? auf bie (Sefinnung gegenüber

feinem f}errn 3U übertragen, benn er unb fein Jjerr finb \a eins. Sid^er

fpielen l)ter aud) (Berudjsempfinbungen mit — bie Hafe fagt \\}m ja,

ob ber $rembe mit I^unben umgeljt, alfo oertrauensiüert — , toirb bod?

aud) bei ITTenfd]en, bie nod] ettoas Hafe tjaben, 3u= unb Abneigung juft

aud} burd? foldje beeinflußt, nidjt blofe burd] mit fluge ober (Beijör

gewonnene dinbrüde. 3ßöenfaIIs I?aben alle J}unbe entfdjiebene Ab-
neigung gegen übelriedienbe HIenfdien, ftarf fdjmi^enbe fallen nidjt

barunter, aber förpertid] Dernad]Iäffigte unb oertDaljrlofte, Srinfer

unb Dor allem audj „^unbefleifdjeffer". Der f)afe gegen bie fann fo alt

übrigens nod? nid)t fein, benn IDilbljunbe freffcn anftanbslos ben ge=

töteten ©enoffen, ebenfo bie Ijalbtoilben Horblanbsljunbe ben in 3eiten

ber Hot 3um $raß für fie gefd]Iad}teten. Auf Augen^ audj ©t^reinbrüden

beruljt bas allgemeine ITTi^trauen gegen in ber Kleibung Derroaljrlofte,

gegen Sd]ornfteinfeger unb überijaupt gegen alle aus bem geroobnten

Raljmen Ijerausfallenbe, mie £eute mit langen Stangen, an Krüden
fid? fortbetoegenbe, gebüdt beranfommenbe, laut rebenbe ober fingenbe

unb tobenbe Betrunfene. Die auf bem ianbe überall 3U finbenbe Rh--
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neigung gegen öen Briefträger, öer nid]ts fortniinint, im (Begenteil

nur bringt unö oon feinen regelmäßigen (Bangen Ijer als gleidjgültiger

Unfdiäölid)er befannt [ein follte, ift nidjt fo leidit 3U erflären.

Daß IHutterliebe öie jittlid] f}öd?jtjtel}enöe (Jigenjd]aft öes Bieres,

öaß aus il?r jid) Hlenjdjenliebe unb 2reue entroidelten, \}ahe \d} oben

ausgefütjrt. din gan} prädjtigesBeijpiel für IHutterliebe unb 2reue 3um
f)errn gab ber alte Bedjftein. (5in Sd)äfer Ijatte 3um Sd]affauf feine

tjodjtragenbe f^ünbin mitgenommen. Auf bem Rüdtoeg !am fie, nod?

me[)rere Hleilen oon ber f)eimat, unterroegs in einem Stall nieber unb
iDurbe bort oon iljrem f)errn in Pflege gegeben, flm übernädjjten

ITTorgen fanb er HTutter unb IDurf cor feiner Haustür liegenb. Die

J)ünbin l]atte bie IDelpen,. fieben Stüd, einen nad) bem anberen ftreden=

roeife im $ang fortgejdjleppt, fomit ben IDeg tro^ ber drfdjöpfung nad?

ber ©eburt brei3el}nmal 3urüdgelegt. Stol3 auf il?r IRutterglüd, an bem
fie iljren {)errn teilljaben laffen mödjte, fprid^t aus bem Derljalten ber

f)eje Dom Reil?erpfal}l 71252, bas mir $rau Sd^udmrbt'delle bc=

rid?tete. Die J^ünbin roarf eines Had^ts in einem \\}x bafür 3uredjt ge=

mad]ten Raum im (Srbgefd^oß, als \\}x Befi^er fdjiDer franf im Bett

lag; bie ^errin rcar bei \\}x, Ijatte aber alle düren im ^aufe offen fteljen

laffcn, um etruaige IDünfdje iljres IHannes Ijören 3U tonnen. Als alle

fieben IDelpen gefommen, naljm J^eje einen in ben $ang unb trug

iljn Dorfid]tig bie treppe Ijinauf Dors Bett bes fjerrn. Don biefem

belobt, bradite fie ben Kleinen bann u)ieber l?inunter ins Heft, um nad?

einiger 3eit bie $al}rt nod^mals mit einem anberen ibrer Kinber an=

3utreten.

(5ute IRütter finb unfere Sdjäferljünbinnen toolil burdjroeg.

®ft genug muffen toir bie Aufopferung berounbern, mit ber fie il}r

munbes ©efäuge immer toieber ben fdjarfen 3ät}nd]en ber Kleinen

überläßt; toie fie, oon ben Kleinen fortgenommen, alles oerfudjt,

balb mieber 3U iljnen 3urüd3ufommen. Später löft fidj freilid], felbft

roenn fie nidjt getrennt roer'ben, bas Derljältnis 3tDifd]en IRutter unb
Kinbern meift red]t fdjnell unb grünblid?, in ein3elnen $ällen bleibt bie

mütterlidje 3uneigung unb $ürforge für bie Kinber aber bod] erljalten.

So bei meiner Hlira iljrer im 3tDinger oerbliebenen Sod^ter Sigrun

Don ©rafratl? 252 gegenüber. Bei beren erftem IDurf voax Hlita gar

nid]t Don Sigruns iDurf3rDinger fort3ubringen, tonnte aud} ol?ne Be=

beuten am erften Sage fdjon mit ans IDodjenbett genommen roerben,

tDo fie fid) am liebften unb oon ber Q'oditer gebulbet mit 3U ben Kleinen

gelegt ^ätte. Als ITtira bagegen ein anbermal mit einer anberen f)ünbin,

mit ber fie fid] bisljer febr gut oertragen Ijatte, ben IDurf3roinger,

freilid] abgetrennt, teilen follte, rourbe 2otfeinbfd)aft baraus. Sanüliem

finn unb Kinberliebe üererbten fid? in ITliras Stamm. Sigrun xoax genau

fo 3U ibrer Soditer 3ngeborg oon ®rafratb 721 unb biefe roieber tonnte

id) als Pflegerin 3U tränten XDelpen ober 3ungl}unben, eigenen ober

fremben, fe^en. So als iljre längft abgefegte unb felbftänbiqe Sodjter

Bruna oon (Srafratl) 2646 etroa im oierten TRonat 3al?nträmpfe be=

fam; rüljrenb fdiledte 3ngeborg ber $ang unb Augen, brad? iljr and},

ba fie nidjts fraß, $utter Dor. "(Ein anbermal betamen bie einer Amme
übergcbcnen IDeipcn oon 3ngeborgs Soditer äba oon (Brafratlj 1761
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infolge Dernadjjäjfigung öuudj 6ie flrnme Bred?burd]faU. Da id} flöa

felbjt, jd)on um einer möglidjen Übertragung auf öie anbere I^älfte öes

IDurfs Dor3ubeugen, nidit 3U ben franfen Kleinen lajfen mollte, Der=^

jud)te id] es mit öer (5ro§mutter ^nqeboiq, öie fidj fofort 3U öen
etwa örei IDodjen alten Kleinen legte, [ie roärmte unö troden ledte,

ifjnen aud] i^r, freilid] trodenes (Bejäuge bot unö il?nen fogar Knodjen
Ijerbeifdjieppte. flnöere TRütter roieber road^en eiferfüdjtig über itjre

Brut, laffen nidjt einmal öen f7errn gern in öie Hälje öes Heftes. IRari

3. B. öurfte id] toäljrenö öer erften lDod]e oöer nod] länger $utter unö
tDajjer nur öurd] einen Sürfpalt in öen lDurf3n)inger fdiieben, fonft

ful]r mir öie ^iünöin 3a)ijd]en öie Beine, öie, ein Bosnidcl 3tDar, jid]

fonft öod] alles oon mir gefallen lie^.

flbb. 181. Sänge mal!

$ür öie £ebensfäl]ig!eit iljrer Kinöer fdjeinen fiunöemütter

feljr feine (Jmpfinöung 3U l]aben. Don Derfd]ieöenen 3üd]tern rouröe

mir mitgeteilt, unö id] felbjt tonnte öas gleidje beobad]ten, öa^ fiün=

öinnen ein3elne XDelpen — aud] bei \(i}Voad}en IDürfen unö öurd]

aus nid]t bloJ3 in öen erften Sagen — beijeite legen; öas aud]

immer mit öem nämlid]en IDelpen tDieöerl]olen, toenn man it]n

il]r iDieöer ins Hejt oöer ans (5efäuge legt, oöer öer ausgefegte

Kleine jd]on frabbeln fann. (Js finö öas, wie fid] feftjtellen lä^t,

regelmäßig öem Soöe oerfallene, öeren nmngelnöe £ebens!raft oöer

nal]enöe (Jrtranfung öie ITIutter getoittert Ijaben mu^. (Jin3elne t^ün-

binnen tlagen laut („tot oerbellen") über öas (Jingel]en oon IDelpen im

Heft, anöere oergraben erörüdte tief im fieu. Don öer oben fd]on er=

roäljnten HIari I]örte id] einmal fd]auerlid]e (lotentlage, als öer ©ärtner

it]re einer £ungenent3Ünöung erlegenc Ijalbjäljrige (Iod]ter aus öem
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Ktan!en3tDinger forttrug; öaljingeltellt [et, ob es [idj in öiefeni $all um
Sd?mer3 um bie S;od]ter oöer um allgemeine flnteilnatjme am Sdjicffal

öer flrtgenojjin tjanbelte.

Die £iebe 3U öen eigenen überträgt öie ^ünöin in inniger tDei[e

auf öie Kinöer öes f^errn. Hlaris roie IRiras jetDeiliger Stammpla^
im Sreien roar 6er Kinöerroagen; ein 3UDerIäffigeres Kinöermäöd}en
als bie Kinbernärrin IHira gab es gar nid]t. Sie roeinte mit öen Kleinen,

lie^ niemanöen, felbft iljr gut befannte, an fie tjeran, Iiei3 fid) alles Don
it^nen gefallen, lie^ [ie aber, roenn Ue jdjon frabbeln tonnten, aud] nidjt

Dom Spielplan fort. 3d} fann midj überljaupt auf feinen Sdjäferijunö

befinnen, öer nid]t finöerlieb toäre. Sie bleiben jid) ftets itjrer Kraft

unö it?rer Sdjü^eraufgabe betou^t, aber jelbft bei beiöerfeitigen Raufereien

abb. 5tDei 3äl}rlinge.

fe^t es Don itjrer Seite mit flbjidjt feinen Blutigen. (?in3elne f}unöe

fud)en Kinöer geraöe3U auf, um mit il?nen 3U fpielen; jo örängte \\d}

meine alte $reia Don ©rafratt? 7, öie feljr gut fing, ftets unter ball=

jpielenöe Kinöer, um iljnen öen Ball U)eg3ufangen unö touröe öesljalb

auf öen Spielplänen f}alenfees freuöig begrübt. Als Ausfluß öer $ür=
jor getätigfeit für öie feinem Sdiu^ anüertrauten •— öie Deranlagung
Öa3u töuröe nod) öurd) öen f}eröenöien|t gejteigert — ijt rooljl aud} folgen^

öes 3U betrad)ten. 3n öer J^eilanjtalt bes Dr. ©örli^ in $rauenborf
bei Stettin loar ein geläljmter (Dffi3ier, ben Dr. ©örli^ im parf (5et}=

Übungen madjen lie^. Der flr3t leitete öie Derfud^e jelbft, öer Kranfe

ftü^te fid) öabei auf jeinen flrm unö trotte in öer freien ^anb einen

Stod, öer fpäter fortgelafjen roeröen tonnte; Dr. (Börli^' HTori^ (iy=

ccljior 60102 mar bei öiejen Derfud^cn ftets öabei. (Eines Soges touröe
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öer flr3t träljrenö öer (Betäubungen abberufen, öer ®ffi3ier oerjudjte

nun aud] allein toeiter 3U gelten. Der auf Befeljl jeines fierrn beim ®ffi=

3ier 3urüdgebliebene J}unö \al} [id} öas eine 3^itlang an, bann lief er

— oI?ne Auftrag — ins J)aus unb brad}te Don öort öen Stod öes Kranfen.

Dr. (5örli^ bejtätigte mir ausörüdlid], ba^ es jid] l?ierbei um eine

Döllig jelbftänbige f^anblung bes liunbes geljanbelt Ijabe.

Das Derl}ältnis gemeinfd^aftlid? getjaltener f)unbe 3U=

einanber ijt jeljr oerjdjieben, rid^tet fidj nad} ber Deranlagung ber

ein3elnen. (5in neuangefommener toirb 3unädjft ftets als (Einbringung

mit mißtrauen begrübt unb Dorjid^t ijt ba ftets geboten, bis ber neue

flbb. 183. Rulje ift öie erjte Pflidjt!

fid} feine Stellung gejdjaffen, ober fid] mit ber il?m eingeräumten be=

gnügt. flm beften oertragen jid] natürlid? Hübe unb f^ünbin, es lafjen

fid] ba oft red]t glüdlidje (Etjen beobadjten. Selbjt bei Dielroeiberei,

benn ber Uübe fäl?rt bann xdo\}\ friebeftiftenb unter feine 3än!ifd)en

Sdjönen, genau roie es ein älterer gegenüber ernftlid] raufenben jüngeren

Rüben tut. J)oranb unb $reia, mit benen \d} Dor nunmeljr 25 3al}ren

bie Sdjäferljunbliebtjaberei begann, roaren foldj glüdlidjes paar; fie

forgte fidj gern um ben etroas ftürmifd^en (Satten. IDar er auf Spa3ier=

gangen bei ber Hläufeiagb ober t?inter Stabtbaljn3Ügen \)ex 3U roeit

abgefommen unb t^örte meinen Pfiff nid?t mel?r, bann lief fie 3U iljm,
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i^n 3U Ijolen; einmal 3eigte fie iljm fo aud} öen Ausgang aus einem
eingebrabteten Baupla^, aus öem er nidjt lüieöer Ijerausfanb. (Jr

töieöer banfte iljr burd] regelred}tes flbflöljen, roeldje (5unjtbe3eugung

^Hbb. 184. Auf in 6en Kampf!

er jpäter aud? anberen beDor3ugten feines 6arems erwies. Rüben
oertragen fid?, roenn jie nid?! beibe ausgejprodjene f}errengejd]öpfe

finb, meift red)t gut miteinanber; namentlid} 3ungrüben fdjlie^en fid)

Rbb. 185. 3n ficfjerer fjut.

meift fel?r innig an ältere an. Bei f)ünbinnen ijt bem $rieben auf bie

Dauer meijt nid}t redjt 3U trauen; 3U 3eiten ber f)i^e, toäljrenb bcr

2räd)tigfeit unb bes Säugens gelten aud? bie bidften r)ünbinnenfreunb=

fdjaften in bie Brüdje. Da^ fäugenbe f)ünbinnen anbere f)unbe, Rüben
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roie ^ünöinnen, im allgemeinen — flusnatjmen erroätjnte \d} oben —
nid}t an bas Heft mit il?rer Brut I^eranlafjen, ift natürlid^e unb Der=

ftänölidje ererbte Dorforge.

flud) mit anöeren Sieren fönnen fjunöe in Ermangelung eines

befferen bisroeilen redjt innige ^reunöjdiaften eingeben. HTandje,

nic^t jeöer; es !ommt öa jebr auf öie (Jr3iel}ung an unb öen ®rt, wo
öer 3ung^unö aufgetDad?|en. Someit nid?t 3agölujt jiegreid] öurd]=
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bridjt, berul^t öas DerFjältnis 3U anöeren (Tieren meift auf aner3ogener

oöer ererbter Seelengleidjgültigfeit; öen Sieren öes eigenen ^ofes

gegenüber aber auf jtiller Dulöung als f^erreneigentum. tDirflidje

$reunöfcbaft, bie 3U geqenfeitigem fluffudjen, 3U £iebfofungen unö Sd}u^

bes Schroäcberen fü^rt, ift oerl^ältnismä^ig öocb feiten.

flbb. 187. Bejudi.

®ft iit beim nid)t bei öer hexbe arbeitenben Sdiäferbunbe \}kx

aud) ber angeborene 6ütetrieb nia^gebenb, ber iljn ba3U füfjrt, fidj

in feiner Art um anbere £eberDefcn an3unel?men, fie 3U fammeln, 3U

betreuen, aber audj nid)ts orbnungsroibriges in feinem Sinne bei iljnen

3U bulben. Das fann bann mandjmal 3U „bebauerlid)en IHi^oerftänb^

niffen" füljren; aud] ba, wo bes Jierbenljunbes ©rbnungsfinn burd?

anbere, iljm regeltüibrig büntenbe (irjdjeinungen oerle^t mirb. Vfland)e
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flbb. 188. Ringel ringel rei^e

flbb. 189 unb madjen alle Ijufcfj, Ijufd?, l?u}d]!
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treiben ]\d} 3Uin J^ütefpiel regelred]t einen {)aufen Don allerljanö ©eticr

3u[ammen; einer, Dr. Sd]nors = Kod}eI f^eftor, trieb fogar folrf? fremöe

f)eröe auf feines {}errn fiof. Als eins meiner Kinöer einft ein lebenöes

flbb.^lQO. tSfeig mal Sjäf?ne!

Sdjaf gejdjenft befatn, roollten alle meine f}unöe es Ijüten; feiner tat

itjm roas, aber unter jidi tarnen fie oor (Eifer ins Raufen. (Sin Ausfluß

bcs J}ütetriebes ift es natürlid) aud), roenn öer ^unö bei gemeinsamen

'

IT
iiililii'

4.
flbb. 191.|^(5efIügelfromTn.
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(Bangen feine flngeijörigen 3ujammenl}altcn, größeres Hbftanöljalten

oöer gar ein brennen nicht öulöen toili unb aufgeregt oon einem 3um
anderen raft, um feine „Jjeröe" roieöer 3ufammen3ubringen.

Dafe bei einem fo betätigungsfreubigen J}unbe, toie unfer Sd}äfer=
Ijunb, ba, wo feine bienftlidje Dermenbung ftattfinbet, ber Spieltrieb
bis ins tjobe fliter rege bleibt, ift nid>t erftaunlid). Spiel ift eine Dor-
bereitung auf ben drnft bes £ebens; es foll ein Bilb ber IDirflid^feit

geben, bod? nidjt bis in beren äu^erfte Sd}Iu^foIgerungen burdjgefüljrt

toerben. 3ungljunbfpiel unb aud} bas Spiel älterer, ba3U nod) aufgelegter
^unbe foII alfo ben Kampf um $ra^ unb bas IDerben um bie £ager^
gefäljrtin barftellen; ba3u get^ört Angriff unb Ringen, Sludjt unb Der=
folgung, 3agb unb fjafdjen, liftiges Derfteden unb fpürenbe Sudie unb

ähb. 192. fjafenrein.

all bie Künfte, mit benen ber $reier um ber Hlinne Solb mirbt ober mit

benen bie Spröbe itjr eigenes Begeljren 3U Derbeden fud)t. Als ed]te

Haturünber Ijalten fidj fpielenbe f}unbe an bas, mas Sdjiller einft

ber Hatur als Aufgabe 3ugemiefen:

„(Jinftroeilen, bis ben Bau ber tDelt

ptjilofopljie 3ufamment]ält,

(Ertjält fie bas (Setriebe

Ourd] f^unger unb burd) £iebe."

(irftredt fid? bas gemeinfame Spiel alfo auf biefe Punfte, auf f)unger=

ftillen unb £iebesfd?mer3, fo fpielt ber ein3elne f)unb, um fid] 3U be=

fd}äftigen, mit £)ol3ftüden, Steinen, rollenben unb flatternben (5egen=
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flbb. 193. Begrünung.

1
ilbb. 194. Was \\d) liebt, öas nedt |id).
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ftänöcn, mit fallcnöem £aub, (Jisftücfdjen, ja mand}e planjdjen rid^tig

wie Kinöer im tDafjer; Sd^roabenmäöle Dort (Brafratl? 3 3. B. bemüljte

\\d} öte fpri^enöen tropfen unö öen öünnen Strat^I eines fleinen tDajjer^

falls 3U Ijafdjen oöer lie^ (£is= unö f)ol3Jtüdd}en im 2rän!trog tan3en.

IHeine je^ige ^ell \}ai iljren regelredjten Spielplan im ])aü, auf bem fie

fid] iljr „Spiel3eug": fljte, f}ol3Jtüde, alte Knodjen, Koljlftrünfe, Pre^-
foi^Ien, Bled}teile unö allen möglid]en erreidjbaren Abfall 3ufammen=
trägt. Beim Spiel rairft jie öie ©egenftänöe in bie £uft, fängt fie, raft

unö tan3t mit iljnen Ijerum, |d}lägt fie fid} um öie ©I^ren oöer 3erfe^t

flbb. 195. flufforöerung 3um Spiel.

fie. tDie öie Ka^e mit il?rem langen gefdjmeiöigen Sd}rDan3, öas Kino,

mit feinen $ü^d}en unö 3eben, fpielen aud? J^unöe gern mit il?rer Rute,

fud^en, im Kreife fid} örel^enö, öeren Spi^e ein3ufangen unö fdjlie^en

an öas ©elingen oft einen freuöigen Rennlauf an; felbft J}unöe mit

geftu^ter Rute laffen fid} bei fold^em Spiel unö 2an3 beobad}ten. Dem
Sangfpiel mit öem Rutenenöe fdjlie^t meine fe^ige J^ell oft genug ein

regelred}tes Pur3elbaumfd}lagen über Kopf unö eine Sdjulter an. Spielt

öer f}err oöer öeffen Angehörige mit il^nen, fo ift iljnen öas natürlid] am
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liebften; mand^e f}unöe foröern ba^u auf, bringen bem drforenen fjoh

ober ein Stüd iljres fonjt forgfältig beijüteten Spiel3eugs. Kinberfpiel=

flbb. 196. W\c J)iitu^ uiiö Kal3e!

3eug gegenüber oerljalten fie jid} eigenartig. Die mit Seil über3ogenen
ober bemalten (liere lüerben als foldje erfannt unb bem3ufoIge be=

flbb. 197. Slajcbentinö.
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idjnuppert, bann oerad^tungsooll jtc^cn gelajfcn. So ging es aud? mit

einem großen Sdjaufelpferb, bas meinem 3üngften einft 3U tDeü^nadjten

aufgebaut roar; als es aber, 3ufällig angejto^en, eine Sdjaufelberaegung

madjte, rourbe es toütenö oerbellt. fli^nlidjes beridjtete audj Dr. Sr.

Sdjmiöt. Über ein mit rid}tigem Sd^affell über3ogenes Sd]af Don

redjter Cammgröfee geriet Hlira, öie alte Kinbernärrin unb J)erben^

I^ünbin, bie von toeitem jebe Sd^afljerbe an3og, au^er fidi Dor $reube.

Sie berod? unb belecfte bas Ding oon allen Seiten, jtie^ es janft an,

legte jid? baneben unb jtellte fidj gar quer barüber, als roollte jie bem
Derroaijten bas ©efäuge bieten. Sie tjatte bas Sdjaf jo lieb, ba^ halb

!cin fjaar meljr an iljm mar; bamit ging ber Sdjafgerud] oerloren unb

lUiras flnteilnal?me fdjroanb. Die burd} ein Uljrmerf getriebenen fleinen

Spielfad}en befdjäftigten rcieberum flubifay jeljr. (Jinen über ben Boben

rutfdjenben Seeljunb aus Bled] toollte er burdiaus Wegen, um bod)

iebesmal Dorm 3ufajfen ben Kopf fd^aubernb ab3umenben, voo\}\ in

flbb. 198. Kinöer, la^t mir nur nod? and} toas 6rin! (junge 39el)-

Erinnerung an ben ä^enben Saft bes falten glatten Salamanbers, bem
bas Ding in ber $orm einigermaßen glid?. (ban} aufregenb aber rourbe

bie Sadje, menn il?m ein tutenb im Kreije Ijerumtobenber fleiner Selbft^

fal^rer 3rDifd}en bie Beine !am.

Da u)ir gerabe bei Spiel3eug finb, fei auf bas l?öl?er ftetjenbe,

bas I0erf3eug, eingegangen. Da ber fjunb nur 3um £aufen einge=

ridjtete (Bliebmaßen Ijat, feine (5reifl?anb befi^t mie flffe unb lUenfd},

fann er fidj aud? feines lDerf3euges bebienen, um bejtimmte 3^ede
beffer 3U erreidjen, roie bas bei ben Hffen fdjon gelegentlid} ber $all.

3mmerl}in üerjte^t audj ber E)unb red}t moljl anbere, außertjalb Don ifjm

Uegenbe Jjilfsmittel 3U benü^en, roenn er joldjer bebarf, fein 3iel mit

btn eigenen ^Hilfsquellen nidjt erreidjen fann. Daß unfer_^tDilbl?unb,

ber $ud]s, ben 3gel ins IDaffer toirft ober über il?n näßt, um iljn 3um
Hufrollen 3U bringen unb ben IDel^rlofen bann übermältigen 3U fönnen,

mirb glaubl^aft beftätigt. ITTein flubifaj mar als fräfttger fübbeutjdjer
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©ebraudjsljunb in öanmliger 3ßit für öie ine^r3a{}I ber f}ünöinnen

3ieml{d? grofe, bas Belegen fleinerer fiel iljm baljer mandjmal fdjiDer.

Um ben Ijäufiger aufgefudjten Rüben nid?t unnötig an3uftrengen,

Ijatte id} einmal eine niebrig gebaute ^ünbin auf eine entfpred]enbe

Unterlage geftellt, um ben f}ö{?enunterfd]ieb aus3ugleid]en. Seitbem

fam flubi, raenn er ben flnfd]lufe nidjt gleidj fanb, ftets fjilfe t?eifd}enb 3U

mir. flud] fonft rüiffen J)unbe, toenn bie eigene Kunjt 3U finbe ift, jid}

red?t voo\}l f)ilfe 3U oerfdjaffen. Auf meinem Kommanbanturljof im

£aonais jtanb eine grofee Steinplatte gegen bie HTauer geleljnt, Ijinter

ber oft Ratten Sd}u^ fudjten. ITTeine Kriegs^J^ell' mar ungemein fd]arf

auf Ratten; jagte \l}x nun bie Haje — unb bie mar barin untrüglid?;

unterfudjt rourbe bie platte bei jebem Dorbeüommen — , ba^ eine

flbb. 199. IDas mag bas für ein Ding toof?! fein? (junger Kudiid).

Ratte Ijinter bem Stein fa^, fam E^ell' fofort Ijilfeforbernb 3U mir, nad?=

bem id] bas erjtemal il?res aufgeregten 3anipelns roegen ben Stein

burd] 3rDei lUann fjatte abljeben lajfen. flbalo roar einmal burdj einen

3ufall aus bem (Brunbftüd ausgefperrt morben; er geljörte 3U ben feljr

angeneljmen !}unben, bie fid] (Türen nid]t felbjt öffnen. Daljer manbte er

fid) an einen Dorübergel^enben unb füljrte ben 3um Clor; es roar ein

gan3 frember Hlann, ber anläutete unb fo berid]tete. Dafe fronte unb

in Pflege befinblidje J^unbe aus freien Stüden 3um f^errn ober 3um
2ierar3t fommen, aud] bas leibenbe ©lieb etma Dormeifen, roirb me^x-

fad) berid}tet. Dorausfe^ung f?ier3u ift freilid}, ba]^ bie Befjanblung

nidjt fd}mer3t, Jonbern jd]mer3linbernb roirft unb ba^ nid]t eingenommen
iDerbcn mufe. Dem ocrfudjcn fid? f}unbe meift mit allen Hlitteln 3U

237



cnt3iel?en, rDtfjcn auch in öie Hlunöljöljle gebrachte tropfen oöer Pillen,

menn man nidjt gut aufpaßt unb Sie 3um Sdilucfen 3rr)ingt, gut 3U oer^

bergen, bis |ie (5elegenl?eit 3uni unbemerften flusjpeien Ijaben. fjoranb

l^atte einft einen 3um (Blücf für itjn nodi günjtig abgelaufenen 3ujammen^
j'to^ mit einem faljrenöen 3uge. Don öem I?eftigen Sto^, öer iljn ge=

jtreift, roar er aber öod} einige Sage auf öer fjinterljanö geläljmt unb
mu^te unterm (Jisbeutel Hegen. Hatürlid? tonnte er jidj in ber 3eit

aud} nidjt mit ben f?interpfoten trafen; jo frod? er, roenn bas Bebürfnis
ba3u fid} melbete, Don feinem £ager 3U mir, madjte jdjroadje Kra^=
oerjudje, jalj mid? „bittenb" an unb I]ielt bie judenbe Stelle Ijin. IDurbe
fein IDunfd} oerftanben unb erfüllt, banfte er burd] beljaglidies (5run3en
unb Stöhnen.

flbb. 200. pianfdjDergniigen.

2ro^ i{}rer großen förperlid^en (Belenügfeit \}ahen unfere J)unöe

bod} 3tDei Stellen, voo fie fidj nid?t felbft fragen tonnen, mo roeber 3äl?ne

nod} Pfoten Ijinreid^en, IDiberrift unb Rüdenlinie; baf^, gejagte $Iölje

fid? gern in biefe beiben Srupurgen 3urüd3ie[]en, ift oerftänbiid}. Der
f)unb oerftefjt es aber tro^bem, iljnen bei3utommen, inbem er fidj,

fpürt er an biefen Stellen 3udrei3, an allerlei 3um feften ©egenfd^euern
geeigneten (Begenftänben reibt, 3. B. an TITöbeltanten, unter Bauten
unb Stül?len, an ber Öffnung feiner J}ütte ufm. 2^n $reien u)äl3en fid}

bie f}unbe auf bem Boben unb 3tDar am liebften auf bem Rafen, ber eine

getoiffe famm= ober roafdjlappenartige IDirtung Ijaben mag; liegt bort

flftl}ol3 ober äljnlid^es Ijerum, fidler auf biefem. 3ch \}ahe auf ber Rafen=
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fläd?e Dor meinem flrbeits3immer oft beobadjten fönnen, trie J^unbe

\\d} öort ^ol3fd}eite aus ber J7ol3lege ober jtärferes Sallt?ol3 aus öem
Parf 3ufammentrugen unö fid] öann rooljlig öarauf rDäl3ten. Die oon

mandjen J}unöen mit großer Bel?arrlid]ljeit ausgeübte Unjitte, fidi bei

fid] bietenöer (5elegenf?eit auf Dünger, flas ober faulenöen Stoffen aller

Art, aljo auf redit unerfreulid] buftenben Dingen ljerumu)äl3en unb

berartig ein3ujtänfern, ba^^ Ue in biejer Derfajfung nid;,t im Sirrmer 3U

bulben [inb, fonbern erft eines grünblidjen Babes bebürfen, roirb oiel^

fad} aud] als IHittel 3um Dertreiben ber $lötje unb anberen Krabbeh

abb. 201. Der fronte f}un6.

tiere Dom Rüden angefeljen. 3d) glaube, mir urteilen audi babei nur

menjdilidi; Unge3iefer bat feine eigene Haje, HTotten l^aufen in Kampfer
unb itapi^tbalin unb ber fd)on an allerlei üble Körperausbünftungen

gemöljnte Slol? — ber f^unbeflol} allerbings nidit — mirb fid) um „fo'n

bisdien" flasgerudi nidit gro^ fümmern. 3d) glaube nielmebr, ba[^ bies

dinfalben mit Duftjtoffen, bie uns fel?r peinlid?, ber f)unbenaie aber

burdiaus angeneljm finb, auf anberen (Brünben beruht, unb 3rDar auf

ben gleidien, bie bie rRenjdjen ba3U bringen, Ried)rDäfjer unb äljnlid^e

Dinge an3urDenben, bie infolge \\)xex Starte toieber bem feinnajigen
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^unöe fdiredlid] jinö: 3Uin fluslöfen Don £uitgefül?len. Der tDilöIjunö

Der3el}rt burdjaus nid}t blo^ frijdje Beute, er geljt audi an flas unö Q:ier=

fot; audj f)ausl}unbe net^nien 3U 3eiten jold^en auf unö beDor3ugen

angegangenes $Ieifd), oielleid^t aus innerem (Trieb, 3U Derbauungs^

3töeden. Der ©erud] öiefer Dinge ijt it?m a\\o angenefjm, er rDäl3t

jid? öarauf, um ben Duft an fid] 3U binöen unö baöurd) an erfreulidje

Silber erinnert 3U roerben — er bentt ja burdi bie Xlaje ! — , roie xoxx

uns etroa bie Sifdjfarte eines Sdjiemmerejjens mitneijmen unb auf=

Ijeben. Umgefeljrt toeife jidj öer J^unb feljr tDoI?I Don it?m peinlidjen

flbb. 202. IDen's iudt, öer fratje fidj.

(5erüd}en 3U befreien, namentUd? roenn feine Hafe bamit in Berütjrung

getommen ift. Dann reibt er fie im 3iTumer an Sepptdjen unb Stoff-

be3Ügen, im Hotfall aud] an ^errdjens ^ofen ah, im Si^eien aber an öer

(Jrbe; ftets an gut aufjaugenben Stellen.

3m übrigen Derjtet^t es ber i)unb ausge3eidjnet, jid] jeiner natür^

lidjen I0erf3euge, ber 3unge, ber 3cii?ne unb ber Pfoten mit ben Krallen

3U bebienen, um feines £eibes Haljrung unb Hotburft 3U befriebigen.

(5r roeife gejdjidt größere Broden ober Knodien mit ben Pfoten feft=

3ul}alten, um fie 3U benagen ober Stüde baoon ab3ubeifeen ober =rei^en,
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IDaffcr jdjlappt er mit ber 3unge auf unö ocrjteljt mit iljrer Ejilfe in

öie nXunbljöI^Ie cingeörungene ober 3tDifd}en bie 3äl?ne eingeteilte

$rembförper, f^aare, f?ol3^ unb Knod]enfpIitter, notfalls unter J^eran-

3iel}en ber Dorberpfoten, 3U entfernen; fdjlie^Iid] braud]t er bie 3unge
3um Reinigen unb Belecfen Don löunben. Dies Beieden Don IDunben

erfolgt fid]er nidjt betou^t ber IDirfung, fonbern triebmä^ig, ift aber

fe^r 3U)edmäJ3ig. Denn nad} Stillung ber Blutung roirb burdj ben £ed==

rei3 Blut 3ur IDunbftelle ange3ogen; bie ftarte Durd}blutung bes Der=

legten ©emebes fül?rt aber fdjnell 3ur (Jrja^bilbung unb bamit 3ur

f)eilung. 3ur Körperpflege bienen i^m bie Krallen, mit benen er fic^

burdjfämmt, ebenfo 3ä^ne unb 3unge; bei ber llnge3ieferiagb bläft

er bie f}aaxe burd? fto^artigcs Ausatmen burd? bie Hafe auf.

Da^ audj Reinlidjfeitsjinn beim f}unbe Dorijanben ift, ergibt

bie eben gejdjilberte gefd^idte Derroenbung feiner natürlidjen f^ilfs-

mittel 3ur Körperpflege. IDenn er ber aud? nidjt fo Diel Sorgfalt u)ibmet

u)ie bie Ka^e, bie ja aud} . . . roeiblid^en ©efd^ledjts, fo oei^ ber ge=

funbe f}unb fein $ell bod? immer glatt unb frei oon $rembförpern 3U

ijalten. $reia)illig geljen öie meiften gern ins IDaffer, an Ijeifeen Sagen
legen fidj mandje gerabe3U in einen flad]en XDaiferlauf. Don einigen

(Jigentümlid]feiten beim Abfegen ber lofung fprad] id] fd]on oben.

3m allgemeinen fud?t ber J}unb 3um Haffen, aud? um fid] 3U löfen,

gern Stellen auf, wo ein anberer ^unb fd}on gleid?es tat — (Srasplä^c

toerben beDor3ugt — oermeibet aber. IDilb^unberbe, Cofung in ber

Hölje feiner I)ütte, feines £agers ab3ufe^en. Daljer fällt bie (Er3ieljung

3ur Stubenreinljeit meift nid]t fd}n)er, roenn man auf biefer (Eigenfdjaft

auf3ubauen oerfteljt. Kommen J}unbe im 3ii^nier in bebrängte tagen
unb toerben fie nid]t red?t3eitig Ijerausgelaffen, fo fudjen fie in Ijödjfter

not, aud} 3um Bred^en, möglidjft teppidjbelegte Stellen auf. (Jine für

uns ja unerfreulid}e (Jigenfdjaft, aber in ber E^unbeart begrünbet: ber

Seppid] Ijat, toie ber (Brasboben, auffaugenbe (Jigenfdjaften. Damit
tpill ber f}unb übrigens nid?t fein Dergeljen oertufdjen, foroeit geljt feine

Überlegungsgabe bodj nidjt, er folgt bem allgemeinen Haturtriebe,

feine Spur 3U oertDifdjen. Sinb IRenfdjen im 3i^iTi6t, roei^ ber fjunb

feine Bebürfniffe unb ben IDunfd? „mal Ijinaus 3U muffen" meift redjt

gut aus3ubrüden. flud? nad]ts, roo er ben f}erren burd? lautes 3ainmern,

notfalls burd} 3i^l?6n an ber Bettbede, lUal^nen mit ber Pfote 3U roeden

oerfteljt. UTand] bumme — es finb tatfädjlid] fold?e — geben es Ijartem

Sd}laf gegenüber freilid? 3U frülj3eitig auf, fünbigen brauf los unb ergeben

fid] bann ftill in iljr Sdjidfal. IRand^e, burdjaus md}t alle f^unbe, mad?en
nad] bem Abfegen ber £ofung einige geu)ol?nl}eitsmäfeige unb für ben

eigentlid]cn 'Svoed lange n\d}i ausreidjenbe SdjarrbeiDegungen mit

ber fiinterläufen. Das erfdjeint befonbers finnlos, menn es auf feftem

Steinboben ober im 3ininTer auf ber Diele gefd]ieljt, ift aber nidjts als

ber, bei ein3elnen nod] oorljanbene Überreft alten Aljnenerbes. Die

IDilbljunbDorfaljren merben, wie mandje Raubtiere, bie flngerootjn^cit

geljabt Ijaben, iljre Cofung im Boben ein3ufd]arren unb burdj Über=

beden mit (Jrbe 3U oerbergen. Xl\d}i aus angeborener Heinlid}!eits=

liebe ober aus fittlidjem (Befüljl, fonbern um nidjt burd] bie fd}arf==

riedjenbe £ofung Beutetiere unb Seinbe unnötig auf fid] aufmerffam
IV :f tcpbanig, Per ^olltf*c 5d>^fcrhlln^ 941
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3U niad]en. Dod? tDoIjnen xdo\}\ aud? l?ier 3rDei Seelen in öcs I^unöes

Brujt, jeljen n)ir bod], bafe mit bem Abfegen ber £ofung aud? anbete

3iele oerfolgt roerben.

Da^ bei einem f}unbe mit bem XDerbegang unferes Sd}äferljunbes

ber 3agötrieb fel?r ftarf ausgebilbet ijt, ift xx)oi}l felbftDerjtänblid?.

IDar ber frifd? einge3äl?mte IDilbljunb 3unäd)jt nur n)äd]ter geroefen,

fo iDurbe er jd^on als Bron3eljunb roieber unerje^lidjer 3agbgel}ilfe.

Später, in DorDäter3eiten, fdjiid] er fidj Dom umtüeljrten J}of am (Jid}en=

{jag 3um altgermanijd]en f^odjader, um bort Hläuje 3ur rRai?l3eit 3U

fangen, ober u)enn bas (Blücf günjtig, einen fjajen in ber Saffe 3U greifen;

mit bem fjerrn aber 30g er 3U fröblid]em ©ejaib. (Eine altgermanifdje

Urne aus ber Berliner Sammlung mit ber barauf bargeftelltcn J}irfc^=

jagb mit f}unben gibt uns bes urfunblidjen Beroeis; jd}ön finb bie

beiben 3ogbget?iIfen ja gerabe nidit, nad? iljren präd}tigen Steljoljrcn

aber beutlidj als Bron3eI?unb€ an3ufpred}en. Späterer f^oDatoart^

unb J}erbenbienjt oerpflid^tete gleidjfalls 3um 3cigbbienjt auf Sauen unb
anberes grobes IDilb, 3um Seil bis Ijeute nodj. Unb aud) ber I?eutige

E}erben= unb Bauerntjunb I?at fo oiele unb jo Derfdjiebene (Belegenbeiten,

getDolIte unb ungefragt genommene, 3ur Betätigung in Ijoljer, nieberer

unb niebrigfter 3agb, ba^ 3agbluft unb gefdjidte Derroenbung feiner

flbb. 203. f}irfd}iagö mit £}unöen auf einet altgermanifdjen Urne.
Berlin, IHufeum für Döüerfunöe (nadj Seeffelberg).

fdjarfen Sinne bei unferen Sd}äferl?unben nid?t erftaunlid? ift. Die

gefd}idteften unb oon ben 3ägern gefürdjtetften n)ilberer unter ben

fjunben finb immer Sdjäferijunbe, bie fidj, flfjnenerbe, 3U foldj oerbotener

3agb gern 3ufammentun unb Dorfid}tig Salle unb $Iinte aus3urDeid}en

u)iffen. 3n füllen Seiten fann ber Ejerbentjunb aud] im Dienft feiner

3agbleibenfd}aft 3ur (Benüge fröljnen. Unb mand?er Sdjäfer fielet es

tüoljl nid?t ungern, voenn fein I)unb iljm ben gegriffenen ^afen bringt,

ober er lä^t gar bort, wo er £ampe in ber Saffe oermutet, ben f)aufen

Dom f)unbe 3ufammentreiben, bamit bie Sdjafe ben überrajdjten nieber=

trampeln, drfreulidjerröeife aber i?ielt unb pit bod] bie überroiegenbc

ITTet?r3aI}I ber Sdjöfer auf 3agöreini}eit iljrer ^unbe, bulbet nur (Braben

unb 3agen auf TUaus, IHauIrourf unb fjamfter, unb gibt fie fonft nur 3U

erlaubter3agbauf fd]arfesRaub3eug,marber, ®tter, namentlich

aber auf Dad}s unb auf Sauen i?er; im fjannöoerfdjen, in ber (Jifel

ge^en nod] tjeute Sd?äferi?unbe als fid?erfte Saufinber in ber IHeute,

galten bie Spur nad} Sdjiotfelb audj im tiefen Sdjnee, tüenn

Sd}tt)eifet?unbe oerfagen.

SoH] red}tlid} gefinnte Sd]äfer, bie in gut beutfdjer Art Hllgemeim

tDobl über eigenen Dorteil ftellten, gab es, wie \d}on gefagt, bod} in
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übertDiegenber 3at}I; öie meiften oon il}nen oerjtanöen aud] — unb

Ijielten feljr barauf — il?re Stämme in 3ieIberDu^ter 3ucf}t toilbrein

auf Hu^roilb 3U mad]en. Den £}unb jagbrein 3U madjen, il?n Dom fluf^

fud}en unb Derfolgen Don IDilbfpuren, unb bamit Dom tDilbern ab-

3uljalten, ijt lebigltd} (Er3iel}ungsfad)e; |ie mufe aber frül} einfe^en unb

jtreng burdjgefü^rt roerben. 3ft ber 3agbtrieb einmal burd}gebrod?en,

aud} bei oerbummelten Vieren, fo ift faum meljr gegen iljn an3u!ämpfen.

IDie fd]nell ein Sd)äferl}unb begreift, voas 3ur 3agb nötig ift, toie leidet

flbb. 204. Safdja oom f}aljnerberg S5. 7655 pf} bei öet Strede.

er ftd] felbft anlernt, ba3U 3tDei Beijpiele. IHeine je^ige f^ell' befam id?

anberttjalbjäljrig frifd? oon ber herbe. Sie roar DÖlIig tcilbrein, id} fonnte

l'tunbenlang, jie freilaufenb laffenb, mit \\}x burd) ben IDalb bummeln,

oljne ba^^ fie eine ber 3afjlreidien Spuren aufnaljm. Hadjbem idj aber

einmal oor il}r im (Barten einen (Jidjfater aus bem Hu^baum Ijerunter=

gefdjoffen unb ber ber erjtaunten am Boben einen tüd^tigen Bife in bie

ilafe Derje^te, beoor fie jid} il]n um bie ®I?ren jdjiagen fonnte, fennffie
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feinen Ijöl^eren (5enufe als (Jid^Ijorniagö. Sie [pürt öie Stellen auf=

roo öie fel?r 3ai}lreid]en f}örnd]en aus öem angren3enöen f}od]tDaIÖ

in Par! unb ®bjtpflan3ung einroedjfeln, folgt bis 3ur Stelle, mo jie

aufgebäumt jinb, unb Dertoeift mir ben Baum, auf bem fie fi^en; er=

fennt eins felbft im fljtgerr)irr Don etroa 25 ni Ijoljen $id}ten unb Bud?en,

jo ba]^ id) oft erft lange fudjen mu^, bis id} ben tleinen Sd?äbling ent=

bede. Um anberes „IDilb" fümmert fid? Jjell' nad] roie öor nid?t. Darüber
roie feine Sajdja oon I^aljnerberg 7655 pj) jid] in £otljringen felbft

auf Sauen abfül)rte, beriditet Dr. flltfemper. Der J}unb, ber bisljer

nod} nie 3ur ^aqb gebient, rourbe 3unäd]ft an eine tote Sau gefüljrt,

bie er jofort oerbellte; bei ber 3tDeiten 3agö ftellte Safdja bereits eine

Bad?e, bie Dor iljr gefdjoffen rourbe. So lernte fie oon 3agb 3U 3agö,

fein Dorngeftrüpp toar il?r 3U bidjt, fein Keffel blieb ununterfudjt. Sie

bringt bie Sauen Ijodj, lä^t jie fid] nid]t burd} bie Treiber brüden, fonbern

bringt fie üor bie Sd]ü^en; nimmt aber einer ber Sd]rDar3fittel bie E}ünbin

an, fo roei^ jie gejdjidt jeinen Sdjlägen aus3urDeid}en. Sagelang Ijat

jie jo in jdjroierigjtem (Belänbe, bergauf, bergab, 3ule^t mit einer Sol}len=^

Derle^ung, oljne nad}3ulajjen mitgejagt unb erfolgreidje 3agb erjt

möglid] gemad}t; Spuren oon anberem IDilb liefe jie gan3 unbead}tet.

ITIandje 3äger bebienen jidj eines Sd?äferl?unöes 3ur 3cigb; bie

meijten freilidj nur oerjtoljlenertDeije, um jid? nidjt ob bes nod] nid}t

als tt)eibgered}t anerfannten (Beihilfen läd^erlid? 3U mad}en. Der(5rofe=

Ijer3og Don ©Ibenburg er3äl?lte mir einjt, ba§ er alle jeine Böde oor

feinem Sd}äferl?unbe jd}iefet, aud? jein Sd]a)iegerjoI?n, Prin3 (Jitel

$riebrid? oon Preufeen, liefe jid? angejd^ojjene oft oon jeinem (Bernot

Dom $al!enjtein 4096 pj} ausarbeiten. $örjter lDejenberg = J)oll=

brunn ^at jeine Bella (oom Sdjönbad?) 21990 pt) jo jidjer auf ber

Sdjtoeifefäfjrtc oon Rot=, Sd^xoaxy unb Ret^roilb abgefüf?rt, ba% er jie

bem bejten Sd^roeifeljunbe gleid}jtellen tonnte. Dabei roar öie J}ünbin

nod} braud}bar auf ^a\en, Kanindjen unb IDilbgeflügel, tDÜrgte $ud}s

unb Ka^e unb roar ein jidjerer Sdju^ljunb. (Srgreifenö loar öer Hadjruf,

öen Dr. Römer^Sdjonöorf in „IDilö unö fjunö" feiner Sigriö £ug=

ins=£anö 55903 roiömete, mit öer 3ujammen er auf Bod, ^al?n unö
J}ajen gejagt. (Jin3ig aber ijt nadjjteljenöe Sd?ilöerung öer £eit^unö =

arbeit eines Sdjäferfjunöes oon f}ermann £öns:

„Der eöle £eitl?unö ijt ausgejtorben; fein HTujeum beji^t einen

Balg oöer ein Sfelett von iljm. (Einige flbbilöungen, roenige Be==

jdjreibungen, öas ijt alles, roas roir oon if?m ^aben. — 3ur jagent?aften

(Erjdjeinung ijt er getooröen, an öie faum nod? ein IHenjd? oon Ijeute

gloubt. £r3ä^!t man in 3ägerfretjcn, öafe es einjt eine J}unöeart ge=

geben f?at, öie eines bejtimmten rjirjdjes gejunöe $ä^rte jtunöenlang

3toijd}en anöeren gejunöen $äl}rten l^ielt, jo jdjüttelt [alles öen Kopf
unö lädjelt ungläubig.

„flud? id} Ijabe niemals alles öas uneingejd^ränft geglaubt, roas

alte Sd?riftjteller oon öer £eitl?unöarbeit überlieferten; jdjon öie alte

Sdjroeifeljunöarbeit erjdjien mir nad? öem, roas idj jpäter jal?, eto^as

übertrieben gejdjilöert. (Jin (Erlebnis aber, öas id? oor einigen 3a^ren

^atte, nmdjte aus einem Saulus mid] 3um Paulus.
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„(Js wax in öer £üneburger ^eiöe. 3ci? jagte bei öem ^ofbefi^er

lutteriot? auf Starfsljorn bei (Jfd?eöe. Xlad} einein guten f}\x\d} ging

tnein ©elüjte. Aber es wax feljr fcf^roer, öort einen f^irfdj 3U erlegen,

tDeil öas Rotroilö meift erft fel?r fpät austrat unö Dor Sau unb (lag rcieöer

3U f}ol3e 30g. flufeerbem rourbe bie quer burdj bie 3agb geljcnbe £anb^

jtrafee, bie fonft als Spürbat)n biente, mit neuem Oberbau oerje^en,

bann fam bie Dampfu)al3e unb oergrämte ad)t Sage lang bie f^irfdjc,

unb alle paar Sage 3ogen Sruppenmaffen, bie oon Hlunfter famen,

flbb. 205. Se. Königlidje tjobeit pritn (iitelSricörid) iionprcuJ3cn (S) mit jeincm

öeutfdjen SAnfetljunö" ©ernotoon Sauen jtein 53. 4096 pf} im Selöe.

früt? unb fpät über bie Canbjtra^e. Stoeimal Ijatte id? einen ftarfen

3el}nenber fd?ufegered]t, aber immer nur, roenn er jenfeits ber (5ren3e

\tanb, unb 3rDei anbere f^irfdje, einen 3el?n^nber mit feinem Beiljirfd},

einen fld^tenber, betam \d) nur nad) ober cor Büd]fenlid)t 3U ©efidjt.

„nieine freie 3eit ging 3U (inbe. flm ^henb bes legten Sages

fagte mir ber 3agbbefi^er, er liefee bie Had)t ablappen: einen f)irfd}

jollte id] tjaben. 3dj Ijatte il?m frül?er gefagt, binter ben £appen toollte

id} feinen f}irfd? fd}iefeen, roas er billigte, ba er guter pürfdjjäger
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unö ein iDeiögeredjtcr Kugel[d}ü^e ijt, roie oiele unferer großen f^döe-

bauern.

„flin anberen ITtorgen fuljr idi mit öeni Rabe öie £anö|tra^e ah,

öie öie 3agb öurdjfdjneiöet, unb fpürte ab. (is ftedte oiel lOilb in ber

3agb unb örei jagbbare ^ir[d]e. Der 3a9Öbeji^er unb fein Bruber

Jetten jid) an ben J^auptitellen an, mir rourbe geftattet, auf beni Dor=

3Üglid} getjaltenen pürfdijteiqne^e öie Stangenörter unb Reil}epflan=

3ungen ab3upürid]en.

„3d] fal? Diele Retje, aud? einen guten Bod, einiges lüilbpret,

ein Stüd Sd]U)ar3n)ilb, aber feinen f)irfd]. 3d? pür[d]te 3urüd unb er=

ftattete Beridjt. f)err £utterIoI} jagte mir, idj [olle nod) einmal bie

räumen Stangenörter abpürfdjen; Joeben [ei ein [tarfer ^ir[d} über

bas ©eftell ge3ogen. 3d] tat es unb pürfdjte oorjidjtig bie lid}ten Be=

ftänbe ah, bei jeber Rei^e fteljen bleibenb unb bie flugen red]ts unb
linfs geljen lafjenb.

„3d} \a\} nur einige Stüd Kaljloilb au^er 'Re):}en unb bad]te \d}on,

ber f)irfd? Ijätte eine Didung angenommen ober bie £appen überflogen,

als id? i^n im räumen Beftanbe, DÖllig ungebedt, im Bette fdjiafenö

ji^en fanb. dx fa^ 3rDan3ig ©änge com pürfd^fteige linfs Don mir,

jo ba]^ idj jebes ber 3efjn meinen (inben an bem roeitausgelegten, \}o[}en,

jtarfen (Betoeil? 3äf}len fonnte. 3d] [tad], ber f)irjd) roarf, nod? im Bette

ji^enb, auf, id] ging if?m auf bas Blatt, brüdte unb Ijatte einen Derfager.

„Der i}\x\d} r»erl?offte, nodj immer ji^enb, fegte aber, ba id} gebedt

ftanb unb guten IDinb Ijatte, bas £)aupt roieber auf ben Boben unb bie

laufdjer 3urüd. 3d? jpannte lautlos, entlub ben Kugellauf meines

Drillings, fd}ob eine anbere Patrone ein, aber e^e id? ben Derfd]Iufe

3U f?atte, jtanb ber J}irjd? auf, äugte ^in unb t?er unb fprang ah. 3d?

ptte ifjn leid}t mit bem Sdjrotlaufe 3ufammenfdjiefeen fönnen, bod}

modjte id} bas nid]t.

„3d} pürjdjte 3urüd unb erstattete abermals Beridjt. „Xla, bann

foll i^n mein Soljn mit bem f}unbe arbeiten", meinte ^err £utterIo^,

unb mir brei ftellen uns oor bie Befamung Ijinter ber Strafe, „ba mixb

er bejtimmt fteden". 3d] toar etroas oerblüfft. „Den gefunben J}irfd}

foll ber f}unb arbeiten, burd? alle bie frifd^en $äl}rten oon Rel}=, Sd}waxy
toilb unb Rottoilb Ijinburd}?" fragte id}. „Hatürlid}", meinte ber 3cigb'

befi^er, „bas mad]t er totfid]er; bas l?at er oft gemad}t."

„3d) überlegte einen flugenblid. 3d} rDuf3te, ba^ ber Jjunb, ein

fleiner, unanfeljnlidjer Sd^äferfiy, gute Sdjroeifeljunbarbeit lieferte, ba^

ex Diele Stüde Refjroilb, Sd)U)ar3rDilb unb Rotmilb 3um Seil bei ben

fd)led}teften Umftänben gearbeitet Ijatte. 3^? l?atte mid] feljr über eine

Sd}u)eifearbeit gefreut, bie er gemadjt f?atte, als er ruljig unb befonnen

eines Dormittags einen Bod arbeitete, bem id? abenbs bie Kugel an-

getragen l?atte, unb \d} tou^te, baY:, fein I^err ein IHann Don IDort mar.

Unb ba id] mir fagte, ba'ii, id} Dielleid}t niemals in meinem £eben roieber

£eitl}unbarbeit 3U fel}en befäme, fo bat id} mir aus, mit bem jungen

£utterlof} gel}en 3U bürfen.

„Die beiben f^erren £utterlol} ftellten fid} Dor, unb id} brad}te

ben jungen £utterIol} an bas Bett bes 3ef?nenbers. Der f}unb füf}rte

uns burd} ben Stangenort über bie f}eibe, 3urüd in ben Stangenort,
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toieöer über öie I)eiöe, burd] jüngere unb ältere Befamungen, er Ijielt

unbeirrt öie gäljrte öes 36t}nenöers unb fümmerte fidj um feine ber

Dielen anberen 3um Seil nod] frijd^en $äl?rten. Ruljig, nur ah unb 3U

leife pfeifenb, arbeitete er ungefäijr eine Stunbe auf ber gejunben Säljrte

unb iDurbe erft etroas lebljafter, als er oor bie alte Bejaniung in ben

Dünen fani, Ijinter ber bie beiben Sd]ü^en jtanben. Hun ging es eiliger

Doran, ber fjunb legte fid} in bie £}aljung, 30g feinen jungen $ül?rer

mit fid], es ging einige TRale l}in unb Ijer in bem lücfigen Beftanbe, ben

3um Seil übernmnnsl}ot?e Kiefern bilbeten, roir l?örten es bann oor uns

braufen unb poltern unb balb barauf fnallte ein Kugelfdju^. lutterlot?

Ijatte ben f^irfd], ber bis auf einen fdjnmlen Rüdenftreifen gebedt in

einer Ijodjbeftanbenen Bobenroelle in Doller Sal?"^^ auf über Ijunbert

(Bange Dor il)m oorüberflol), überfdjoffen.

„(Jr roar traurig, mein freunblidjer 3agbgeber, Dor3Üglid] barüber,

ba\i id} tro^ fo mandjer um bie ®l}ren gefd?agenen Iläd]te fein (Betoeil}

mit nad] f)aufe naljm. 3d? aber xoax gar nidjt traurig, tro^bem id} gern

biefen ^irfd] ober einen ber beiben anberen J}irfd}e, bie eines RTorgens

bei fd]U)erem Hebel fd]er3enb auf Dier3ig 5d]ritt an mir Dorüber3ogen,

erlegt trotte. DTetjr toert, als ein ©eroeilj, toar mir bas, roas id} ben Sag

gefeljen Ijatte, eine edjte, geredete £eitl?unbarbeit nad} alter

Art, toenn aud} nur Don einem Sd]äferl]unbe."
Danf feinem IDerbegange fteljt unfer Sd]äferl]unb nod? mit ber

Hatur unb iljren (Befdjöpfen in inniger Süljlung, unb roei^ fie 3U neljmen,

toas mandje Stabtl?unbe, namentlid] Hngeljörige einfeitig ge3Üd]teter

Raffen, längft oerlernt Ijaben. Die Sd]ärfe auf friedjenbes (Setoürm,

auf immer giftoerbäd^tige Sd} langen, liegt bem Sd]äfert?unbe feit

Ur3eiten im Blut, CDurbe burd] bie fpätere länblidje tebensroeife unb

ben f}erbenbienft nid]t abgeftumpft, fonbern immer rege erljalten;

meiben bod) Sd]afe oft genug in Kreu3ottergelänbe. Hleine ÜTira tonnte

im Parf ftunbenlang an einer an Ringelnattern reid^en Stelle auf ber

£auer liegen; bie entbedte padte fie mit fur3em (Sriff bid]t Ijinterm Kopf,

bife il?r bas Rüdgrat burd] unb liefe fie liegen. IDie mir poli3eiu)ad}t-

meifter (Jggert aus Daresfalam berid?tete, Ijat feine £ola Srabant

9244 pj) bort eine 1,35 111 lange Puffotter, eine äufeerft giftige Sd]lange,

totgebiffen. (Jiner meiner f^unbe, Klobobert, oergnügte fid? mit bem
Sangen Don S^^öfdjen am Seid], fie rourben gleid]falls totgebiffen.

(Jibed]fen roerben felbftrebenb gleid]falls gejagt, ebenfo werben f)eu=

\d}xeden unb ©rasljüpfer unb riTaüäfer fel]r gern genommen. (5efd]icft

3U maufen, ift (5l]renfad]e für einen guten Sd]äferl]unb; Ratte, lDüf]I =

maus, f)amfter unb äl]nlid]e Sd]äblinge toerben mit fur3em (Briff

abgetan, aud] ber TTTaultDurf, roenn er beim Stoßen abgefaßt ober

über ber (Erbe angetroffen loirb. IHit bem 3g el plagen fid] tt)ol]l bie

meiften reblid] ah, mand]e roiffen il]n 3U bewältigen. ITIeine Htira

Derftanbes; toie fie bas ^lei erreid]te, tonnte id] leiber nid]t feftftellen.

3d] fanb nur frül] morgens bie leere Stad]ell]aut; benn felbft ber beft-

Derpflegte f^unb Derfd]mäl]t burd]aus nid]t immer fold] felbftoerbiente

£ederbiffen, ber £anbl]unb aber ift meift barauf angeroiefen. 3mmer
aber bienen fie ba3u, flbrDed]felung in 3U einfeitigen Küd]en3ettel 3U

bringen; bie ftart nad) IHofd]us buftenbe Spi^maus wirb felbftrebenb
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immer oerjdjmäl^t. Auf IDefpen, f^ummeln, Bienen jinö öie meijten

Sdjäferijunöe ungemein fd?arf, mand?e ftellen öas gan3e Si^nmer auf

öen Kopf, um eine eingebrungene 3U ermifcfjen. Sie madjen öie um
möglidjjten £uftfprüngc nad) il?nen, oerftel^en \\d} aud} in öer £uft

nad} öem jd]tDirrenöen (Begner 3U öreljen — müjfen öen al\o gut fetten —
unö fcfjnappen mit l?od}ge3ogenen £ippen nad] iljm, mobei öas fluf=

einanöerflappen öer 3äi?ne fd?arf 3U Ijören ift. Bei IDefpen mag es

(Jrbfeinöfdjaft fein, benn öie toilö aus iljrem (Erölod? I?erausbred}enöen

IDefpen mögen fd}on mandjen unoorfidjtigen tDilö=^ unö Jjeröenljunö

übel 3ugeridjtet ijaben, tro^ öes öid^ten Stodtjaares ; bieten öod? Kopf,

£äufe unö Band? genug Stellen, an öenen ein über öen f^unö Ijerfallen^

öer Sdjroarm öurdjftedjen fann. Bienen frafe meine Kriegs^fjell' auf— fidjer öes J}onigs roegen — , nadjöem jie fid} uergetDiffert, ba% öer

äbb. 206. £}un6 unö 3gel. (Xlad} flufna^me öes Derfaffets.)

(Begner tot roar. Bei anöeren J}unöen I?abe id) öiefe Beobadjtung nod}

n\d}i gemad?t, Bienen fdjeinen mir aud? roeniger eifrig oerfolgt 3U

roeröen röie IDefpen.

Dafe fie toetterfunöig feien, roirö J)unöen nad^gefagt. 3n ge=

roiffem Sinne fünöen fie ja audj einen IDitterungsumfdjIag, öen (Eintritt

feudjten IDetters an: iljre f^autausöünftung roirö öann bemerfbarer,

root}! eine $oIge öes Ijöljeren tDaffergeljalts öer £uft, öer bmd} öie f}aut

ausgefdjieöene Stoffa)ed]felrüdftänöe beffer auflöft, als öies bei £uft=

trodenljeit öer $all ift. (5an3 fid?er ift, öafe ein fo fein-, nid]t etma \d}wad}'

neroiges 2ier tnie unfer f^unö einen tommenöen tDitterungsroedjfel

ebenfo Dorausfüblt, wie anöere in öer $reii?eit lebenöe Siere. Älteren

f}unöen fann man tommenöe Kegen== oöer $roft3eiten redjt öeutlid?

anljören. Sie fpüren fie in öen Knodjen, gan3 toie unfereiner, öen

Reihen unö HerDenfd}mer3en plagen, unö ebenfo fdjimpfen unö fnurrcn
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fie öarüber beim Hieöcriegen unö flufftel^en. drfranfungen un6
Sd?mer3en öiefer Art jinö bei ber Cebensroeife unferer fjunöe ja aud?

oerftänölid] : Aufenthalt im $reien aud] beim tolljten J?unbetDctter,

feudjtes, boöenfaltes £ager unö |el?r oft nafje Süfee. Das allein madjt

öie Heigung unferer Jjunbe für ben toarmen ©fenpla^ unb für bas

£iegen in ber prallfonnc oerftänblid?
; fie Idolen fid} bort tDärmeüorrat

für falte 3ßiten ober tauen fidj innerlid] roieber auf. Ht. d. Unrul?
fd?iebt bas eigenartige Dref^en bes f)unbes Dorm Hieberlegen auf bie

Kottoenbigfeit bie foId]ermafeen fteifgetoorbenen Knodjen im Steljen

in bie fürs Oegen nötige gefrümmte Stellung 3U bringen, toäl^renb

Dar toi n barin eine (5rbgeu)ol?nf?eit erbliden möd]te, roeil ber lDilb=

l?unb fid] fein £ager in Bufd? unb ©ras burdj Drel?en erft 3ufammcn=
treten mu^te. IHir fdjeint bies einleud?tenber 3U fein, benn man fieljt

\o\d} Dreljen mit l}od}ge3ogenem Ka^enbudel unb eng geftellten £äufen
aud] bei jungen, nod) gelenfigen Vieren, menn fie fid] 3ufammengerollt

3um Dauerfdjlaf Ijinlegen toollen, oft fönnte man bafür audj fagen: l}in=

fallen laffen, fogar mit Ijörbarem Knall. Dann ift aud] 3U beobadjten,

balß fid? legenbe f}unbe mit ben Dorberläufcn getootjnljeitsmäfeig erft

SdiarrbecDegungen madjen, um oermeintlidje Unebenljeiten bes Bobens
aus3ugleid]en, Sdjlangen unb anberes ®e3iefer 3U oertreiben; bas

ift namentlidj bann 3U feljen, roenn fie fid] im 3iTinner auf eine

toeid^e Unterlage, einen deppid) etroa, legen toollen.

$ür l]erauf3iel}enbe Unwetter Ijaben f}unbe ein feljr feines

(Jmpfinben. 3d? tonnte bies an einer gemitterfürdjtigen ^ünbin, $reia,

red]t gut feftftellen, bie fid] eines flbenbs ftanbljaft meigerte, nodjmals

l}inaus3ugeljen. Sie blieb in ber f^austür bid^t an meiner Seite unb
ftarrte ängftlid] auf bie Don gelegentlid]en IDinbftö^en bewegten Baum=
roipfel unb auf ben Ijof, über ben im faljlen lUonblidjt gefpenftige

Sdjatten tan3ten; einige Stunben fpäter brad? eins ber fd]U)erften (5e=

roitter aus, bas id] erlebt. Sold? Beneljmen mag übrigens ben f)unben

einft ben Ruf, ©eifterfeljer 3U fein, eingetragen l?aben, ebenfo wie 3U

anberen 3^iten bies unruljige unb bem f^unbe unerflärlidje Sdjatten^^

fpiel iljn 3um Anbellen bes IHonbes gebradjt Ijaben mag, aus bem
bann im gegenfeitigen U)ed}felgefang ein flnljeulen rourbe. (5eu)itter =

furdjt \:}ahe id] au^er bei biefer f^ünbin aud] bei anberen Sd]äferl]unben

meljrfad] beobadjten fönnen, unb ^voax bei fonft redjt forfd]en Drauf=

gängern. Sie flüdjteten bei Ijeftigen Bilden unb Donnerfd]lägen bem
^errn 3tDifd]en bie Beine; eine fjünbin, '^nna oon ber ©raffc^aft ^enne'

gau 15972 pfj, frod] bei Had]tgen)ittern regelmäßig unter mein Bett,

mas befonbers unerfreulidj loar, weil fie bort iljrem Unbeljagen in

burdjaus urfprünglidjer IDeife flusbrud gab, ©asmasfen waren bamals
aber nod] nidit erfunben. 3tn übrigen Ijat biefe ©etüitterfurdjt beim
f}unbe nid]ts mit Heroenfdjwädje 3U tun. Selbftrebenb wirft bie ftarfe

eleftrifdje Spannung audj auf ben befonbers feinfüljligen f^unb ein,

fein (Jrbgebäd)tnis fagt ilfm aber aud], bü% foldjer ©ewitterfturm il]n

ernftl]aft bebroljt, wenn er fd]u^los im $reien ift; besl]alb fud]t er, wie

in allen anberen $ällen piöpd]en (Erfd]redens über Überrafd]enbes,

bie Stelle auf, wo er Sd]u^ 3U finben gewoljnt ift, b. Ij. feinen Jjerrn.

So tat regelmäßig aud] flbalo — übrigens aud] ein gewitterempfinb=
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lidnx — roenn idi an roarnien Sonimerabenöen mit itjm in öer offenen

^alle fa^, roo jid] bie bobenerjdiütternöe IDirtung öes öidjt an meiner

Befit3ung bergabjaufenöen Sd]nell3uges bejonöers bemerkbar madjte.

Die iljm unerflärlidjen Boöenfdjtoingungen mod^ten if}m rooljl als Dor-

boten einer dröerfd^ütterung gelten, Dor öer öer (infel einftiger

f)öt?lenben)ol}ner gefüfjismäfeig flüdjten toollte. Beim roirflidjen (Jrb=

heben 1911 blieb flbalo bagegen auffallenberroeife gan3 ruljig, bas fam
aber \o überrafdjenb unb nur mit einem StoJ3, ba'\^ feine Seilnal^m-

lojigfeit in biejem Sali erflärlidj toar.

Beobad]tungen an HTenfdjen, namentlidj an Sd}ulfinbern, tjaben

ergeben, bali^ bie IDetterlage Don red]t erljeblidjem Stnflufe
auf Derl?alten unb £eirtungen ift. IDäljrenb trodenes, fonniges

IDetter im allgemeinen flrbeitsleiftung unb ^güte förbert, finfen beibc

erljeblid} bei feud]tem, trübem IDetter. Das get?t [o roeit, ba^ grofec

Betriebe biejen Umjtanb [djon in iljre Beredinungen einbe3iel}en; andj

bei $euerDerfid}erungsgejeIljd}aften ijt betannt, ba^^ bie meiften Bränbe
bei 2;iefbrud unb feud]ter IDitterung entfteljen, töeil 3U foId]er 3e't bie

flufmerfjamfeit nadjlä^t. Das Derljalten oon Sd)ulfinbern ift nad} ein=

gel?enben Unterfud}ungen unb Dergleidjen am beften bei Ijeiterem unb
fd]önem IDetter, lä^t nad}, je metjr bie Beroölfung 3unimmt ober in

Regen übergeljt. Die flufmerffamfeit gel?t bann 3urüd, Unrulje, Spiel=

fudjt, Ungetjorfam neljmen 3U. Starte IDärme mad}te, roie nid}t anbers

3U ertoarten, bie Kinber fdilapp unb fdjläfrig, IDinb lie^ bei roadjfenber

Störte aud? Unaufmerffamfeit, £ärmfud]t unb Unrulje 3unetjmen.,

Die Husbeljnung foldjer Beobad}tungen auf unfere ^unbe rogre nü^lidj,

unb 3U)ar nid?t blofe auf arbeitenbe E)unbe, fonbern auf bas flllgemein-

oerljalten bei geroiffen IDetterlagen, oeil fid? baraus auf flrbeitsluft

ober Unluft unter beftimmten XDitterungsoerpItniffen fdjiiefeen laffen

tDÜrbe. flis IDetterlagen bürften folgenbe grofee Klaffen genügen:

l?eiter unb fd}ön; beroölft; Regen (Sd]nee); roarm (l?ei^); talt (Sroft);

brüdenb; minbig; ftürmifdj; Unroetter (©eroitter) Das Derljalten bcr

f^unbe tonnte mit: arbeitsfreubig; aufmerffam; geljorfam; unluftig;

unaufmertfam; ungeljorfam; fpielerifd] unb unruljig be3eid}net roerben;

au^erbem toäre auf Sid^erljeit ber Rafe bei ben oerfdjtebenen IDetter-

lagen 3U adjten.

VOen unter uns Beruf, Deranlagung ober flbnu^ung mit „Reroen"

gefegnet Ijat, xoex^, ba]^ er ol?ne £uftbrud= unb $euditigteitsmeffer

fidjere IDetteroorausfagen geben tann, roei^ audj, vok bie jeroeilige

IDetterlage feine Stimmungen unb £eiftungsfät?igteit beeinflußt. So
geljt es aber nidjt bloß bem überfeinerten Hlenfdjen mit in boppelter

Be3ieljung leibenb auf IDetter eingeftellten Reroen, fonbern jebem

£ebeir)efen. Das fann fdjon ber Stöbter beobaditen, ben bei ftiller

Sd}tDÜle bie Seßtjaftigteit, bei t}erannal?enbem IDinbe unb IDetter aber

bie unruljige flufgeregtl^eit einer Stubenfliege ärgert. <ban^ anbers

nod], roer fid) oiel im $reien aufljält. Da ift ber HIüdeufd^rDarm, ber

nod) in bie legten Regenfd}auer bes ab3tel}enben Rieberbrudgebiets

feine Q;än3e flidjt; bie Spinne, bie 3U gleid]er 3ßit mit bem J)ausbau

beginnt, i^re 3eite aber bei naijenbem IDinbe abbrid]t. Da ift bie ftets

3U beobac^tenbe f}a\t unb Unraft allen (Setiers, ob groß, ob tlein, ob
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3tDei', Dier= ober meljrbeinig, vox fommenöem Um|d]lag, 5ie Rei3bar=^^

feit bei IDinö unö flingenöein $rojt. (5s ift öal^er Derftänölid], öa^ ein

jo feinneroiges — fein, nid}t fd^toad] ! — mit taufenö $äöen nod) mit

öem DolIen tehen öer $reil?eit oerbunbenes Sier loie unfer Sd^äferbunb,

jid] gan3 befonbers jd?arf auf jebe lOetterlage einjtellen roirb. Unferen

Süljrern aber roirb toertDoII [ein, barüber näljeres 3U iDifjen, um bei

ber Arbeit aud} auf joldje Beeinflujfungen i^xex f}unbe Rüdjid]t neljmcn

unb il}re $üi?rung banad? einrichten 3U fönnen.

3d} Ijabe in ben Dorjtefjenben flusfüijrungen über bas Seelenleben

unjerer f^unbe mit flb[id}t oermieben, Don überlegten f^anblungen 3U

jpredjen, Ifabe bagegen meljrfadj flusbrüde gebrandet, roie fie beim
IHenjd]en für ©emütsbeioegungen unb Äußerungen bes Seelenlebens

üblidj jinb; nidjt um bas, toas id] von £}unben berid]tete, 3U Dermenfd)=

lidjen, fonbern um ben £efer ins redite Bilb 3U bringen. Denn, toir

tDoUen baxan fejtljalten: mos beim nTenfdjen mit foId]en aus-
brüden be3eid?net roirb, ift beim J}unbe erjt in ben fln =

lagen Dorljanben. Anregen mödjte id] aber 3U weiteren eifrigen

Beobad]tungen am J}unbe, für bie ber SD. gern bie Sammeljtelle

bilben roirb. Die Befpredjung bes f^erbenbienftes unferer f}unbe roirb

übrigens nod? 3aI]Ireid]e toertDoIIe Unterlagen 3ur Beurteilung ber

geijtigen $äl}ig!eiten liefern. Das jteljt jebenfalls feft, ba^ unjere Sd}äfcr=

^unbe unter ben Vieren, aber aud] unter if?ren flrtgenoffen eine fc^r

ijolje Stufe geiftiger (Entroidlung erreidjt Ijaben unb ba^ fie bas foroot^l

il}ren fdjarfen Sinnen als iijrem IDerbegange unb il^rem Dienft Der=

bauten.

Der ©rtsfinn ift beim f)unbe gan3 Dortrefflid] enttoidelt.

Das ©elänbe 3U benu^en, IDege ab3ufd}neiben, ijt bem Räuber^
nad)tommen angeboren. IDege, bie er [djon gegangen, piä^e,

f}äufer, bie er jdjon betreten, fennt er genau roieber; ivax er bem Ferren
Dorangelaufen, bleibt er bort abtoartenb jteljen. Der ^unb oerjteljt aber

aud] aus feiner (Selänbefenntnis 3U fd]lie^en. fln mein Kommanbantur«
gebäube in ber £aoner ©egenb fd]loß fidj ein großer ©arten, ber toirt^

fdjaftlid] ausgenü^t rourbe. 3m U)inter l]atte meine Kriegs f)eir,

bie ben (Sartenbetrieb nod] nidjt fannte, fid] nad] I}er3ensluft barin

tummeln tonnen, wax Dor allem meine ftete Begleiterin, roenn id] mir
bort mal bie $üße oertrat. Als nun im $rül]ial]r 1918 bort angebaut
tDurbe, mußte ber ©arten abgefd]loffen gel]alten merben, bamit f}eir

nid]t burd] bie Beete mit ber tei^nenben Saat rafte ober gar bort nad]

HTäufen, HIaulröürfen u. a. grub; Dor allem tränfte fie, ba^ id] fie nid]t

mehr mit in ben (Barten nal]m. ©leid] an einem ber erften Q;age, als

id] bie ©artenarbeiten befid]tigtc, ftanb J^eU' plö^lid] freubeftral]lenb,

alfo heftig mit ber Rute roebelnb, neben mir. 3cl? bad]te 3unäd]ft, fie

fei Ijinter einem ber ©artenarbeiter burd] bie 2ür gefd]lüpft unb fperrte

fie bal]er roieber aus. Kaum aber roar id] toieber an meinen früljeren

piat; gegangen, als ^ell' aud] fd]on in Doller $al]rt angefd]offen !am
unb 3tt)ar, roie id] beobad]ten tonnte, burd] ben rüdmärtigen ©arten*
eingang. Durd] ben l]atte id] ^wax aud] gelegentlid] mit ^e\V ben ©arten
betreten, ipenn id] oon ben Seibern 3urüdfam, aber nur Don ber Selber-

feite l]er unb ben IDeg tonnte be\V nid]t genommen Ijaben; fie roar
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melmel?r üom 3iergarten über öen Koiiimanbanturljof, ein langes Stüd
Strafe unö öen U)irtfd?aftsI?of eines anöeren (Srunöjtücfes gelaufen,
im gan3en etroa 5—600 m, ein rOeg, öen mir nod? nid^t 3ufammcn
gemadjt.

$ür öen fidleren Rid?tungsfinn unferer f}unöe fpridjt öeren
Derrcenöung öurd? öie Krabbenfijd^er an öer IDaterfant. • Die fpannen
einen Sdjäferijunö als £eit{?unö cor öie beiöen fräftigeren fjunöe, öic
öen fdjtoeren (5ranatfd}Iitten öurdj öen rOattenfdjIid 3iel?en mü|[en,
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tDeil öer Sd^äfertjunb unter allen Umjtänbcn, felbft in ftocffinfterer

Xlad}t — £eud]tfeuer öürfen im IDatt nid?t gebrannt roeröen — 3um
Canbe 3urüdfü^rt.

Dafür, röie Jjunöe, öie untercDegs, felbft in unbefannter (Begenö

ober in ber Stabt, iljren f^errn oerloren l}ahen, ben J^eimtoeg 3U finben

toiffen, gibt es un3äl}Iige Beifpiele, felbft oon gan3 jungen J)unben, bie

(Entbecfungsfaljrten angetreten tjatten. IHit f}tlfe coeldjer Sinne ober

ausgebrod?ene £}unbe, bie roeit fortgefdjidt roaren, aus unbefannter

(Begenb über nie begangene Streden 3U il?rein alten J}errn 3urüdfinben,

bafür gibt es nod} feine ausreidjenbe (irflärung, roenn U)ir nid]t einen

ausgefprodjenen Rid]tungstrieb na&) ber J)eimat, bem £ager, annefjmen
röollen. Derbürgte Belege für foId]es 3urüdfinben gibt es 3ur ©enüge;
bisroeilen roerben bie J}unbe aud] auf bem J^eimmeg aufgegriffen,

oerf?ungert unb überanftrengt, aber in ber rid]tigen Ridjtung. lUeine

Biffula Don ©rafratl} 228 I}®f) ging mir, als id] fie fdjon brei IDodjen

Ijatte, nad? einem Streit juit Stoingergenoffinnen burd}; es mod?te

bas gegen 3 Uf^r nadjmittags getoefen fein, flm gleidjen ähenb traf

fie fdjon bei ifjrem frül?eren Sd]äfer in ber Häl?e oon Augsburg ein,

Cuftlinie 50 km. Sie voax mir feiner3eit oom Sd?äfer auf ber einen er-

^eblidjen Umroeg mad?enben Baljn 3ugefüt}rt toorben. HIan fönntc

batjer, menfdjlid], oon Sefjen unb Einprägen oon (Belänbemerfmalcn
reben; aber es Ifahen audj f)unbe fid] 3urüdgefunben, bie bie Saljrt

rooljlDerroaljrt in Kiften im gefd^loffenen ©üterroagen unb über nod?

größere Streden 3urüdgelegt fjaben.

Heben 3al?lreidjcn Belegen, bie er für ©rtsfinn gibt, berid?tet

(Ebinger aud? oon einem E}unbe, ber Sonnabenbs, an feinem Babetage,

aus3urüden pflegte, um ber iljm feljr unangeljmen grünblid^en dm-
näffung 3U entgegen. ®b bas für 3eitfinn fprid^t, ober ob ber f)unb

bie 3urüftung bes Babes an anberem erfannte, fei baf?ingeftellt; 3cit=

finn felbft ift ben f}unben jebenfalls nidjt ab3ufpred?cn; (Ebinger gibt

nod] roeitere Beftätigungen Ijierfür, fo ben Beridjt oon feiner fjünbin,

bie jeben Had]mittag 3U regelmäßiger 3eit fein (Jmpfangs3immer
räumte, nad}bem fie aus drfafjrung gelernt Ijatte, ba'iii fie um bie 3eit

I?inausgetan rourbe. 3eitfinn fpielt audj in folgendes Ijinein, ebenfo bie

befannte Heigung oon Wüb- unb f^ausljunben, $utterreftc 3U oergraben.

$ür bie IDad}l}unbe eines ©arnifonfoinmanbos in ber fjeimat toar an-

georbnet toorben, ba^ bie ifjnen um 9 Uljr oormittags oor bie E)ütte

Ijingefe^ten gutternäpfe eine Stunbe fpäter toieber fortgenommen
tDÜrben, oljne Rüdfidjt barauf, ob fie leer gefreffen ober nid}t. Hun Ijaben

f}unbe im allgemeinen, aud? menn fie nad?ts tätig toaren, am HTorgen
nid?t Diel Jjunger, il?re Si^ßfe3ßit ift gegen flbenb. Had? einiger 3eit

fiel beim flbljolen ber $uttergefäße auf, ba^ einige fefjlten; biefe rourben

bann im fjinteren Seil ber J^unbeljütte, l}inter ber (Jinftreu gefunben.

Durd} üorfid}tige Beobadjtung rourbe bann feftgeftellt, ba'i^ einige ^unbe
itjre nod? nid^t leer gefreffenen Häpfe — breite efjemalige Konferoen-

büd]fen— mit ben 3äl}nen ergriffen unb in iljre I^ütte ftellten. Daß ber

f}unb feine $utterftunben fennt, ift felbfioerftänblid], ba gef^t bie U^r
burd? ben Hlagen. Aber im regelmäßigen f}au^l?alt gibt es genügenb
(Belegenfjeiten, um feftftellen 3U fönnen, ba^^ ber J}unb burdjaus feft=
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fteljenöe 3ßitbegriffe Ijat; beim f^eröenöienjt öes f^unöes tDeröen roir

öarüber nod) roeiteres finöen.

(Beijen roir 3unäd}ft 3ur Betracfjtung öer Sinne felbjt über.

Die auf öer (lätigfeit 6er Sinne berul?enöen finnlidjen IDaljrnel}^

mungen \)ahen nad] £iepmann meljr mit öer allgemeinen £el}re öer

£ebenserfd?einungen 3U tun, als mit öem Sonöergebiet öer Seelen!unöe.

Da 3uöem öie Sinnestätigteit ftarf abljängig Don flufmerffamfeit

unö Jjemmungen, tjaben Derjudje auf öiejem (Bebiet, öie öiefe be=

einflujfenöen Kräfte meift nid]t 3U berüctjidjtigen imjtanöe finö, nur

\e\}t beöingte oöer feinerlei Betoeisfraft. Dieje 3eftjtellung roollen toir

uns für öen (Bebraud] öes fjunöes merfen, aud] gegenüber öer Ijäufiger

aufgeftellten Beljauptung Don öer Unfäljigfeit öes ^unöes empfangene
Sinneseinörüde in bejtimmtem Sinne 3U oerroerten.

Unter öen Sinnen ftel?t öie Hofe an öer Spi^e. Die IRerfroelt öes

fjunöes ift nad] d. UejfüII oortjerrfdjenö oon (5erud]Stt)at]rnel?mungen

beljerrfdjt, oöer für3er gejagt: öer {)unö öenft über öie Ha[e. Der

(Serudjsfinn, öie „Haje", ift öer (Brunöfinn, öer am ftärfjten ent=^

iDidelte Sinn öes ^unöes, mit öem er nötigenfalls tDaI]rneI?mungen

nad]prüft, öie il?m von öen anöeren Sinnen 3ugetragen roeröen. Das
Überwiegen öes (Berud]sjinns roirö Derjtänölid}, roenn man erfäljrt,

öa^ bei einem 3agötjunöe öie Hafenfdjieimljaut, in öie öie (5erudjs=

neroen ausftraljlen, eine fo grofee $Iäd?e einnimmt, öa^ jie, auseinanöer=^

gebreitet unö in all iljren $alten auseinanöerge3ogen, öen gan3en Körper

öes J}unöes hebeden rrüröe. (5ilt öas eben über öie (Bröfee öer Ha|en=

fd}Ieiml?aut gefagte audj für einen 3agöl}unö mit breitem Hafenrücfen,

jo [djafft beim Sd]äfertjunöe, öeffen Kopf nad? Dorn fpi^er oerläuft,

roie beim lDiIöl?unöe, öie größere Stredung öes ©ejidjtsteiles ent=

|pred]enöen flusgleidj; 3uöem fi^en öie Ried?3eIIen im oberen Seil öer

Ha|enfd]Ieimt}aut. flud} roollen mx uns roieöer oorl^alten, öa^ Sdjäfer^

unö 3agöt?unöe aus einer U)ur3el, öem C. Poutiatini, tommen.

ITIan be3eid?net öie Siere, je nadj öem (Brunöfinn, auf öem iljr

IDefen jidj aufbaut, rootjl als Hafens flugen= ufrt). Siere. Diefe (Jin=

teilung ftammt übrigens nid}t oom Dr. 3 eil i?er, jonöern ift 3uerft

1831 Don ®fen aufgebrad}t, fpäter audj oom alten Brel?m gebraud]t

rooröen. 3^11 I?ftt öiefen Q)fenfd]en (Beöanfen nur öal?in aus3ubauen

Derfudjt, öa^ öie Hatur einem Qiier nid}t ^we\ Ijodjentmidelte Sinne

gäbe, öafe oielmetjr immer nur ein Sinn gut, öie anöeren öagegen nur

mäfeig entroidelt jeien. Übrigens Ijatte aud? (5oetI?e fdjon äljnlidjes

beobadjtet, fagt er öod? in feiner „TRetamorpljofe öer SiertDelt"

:

„Sie^ft öu alfo öem einen (Befdjöpf befonöeren Dor3ug

jrgenö gegönnt, fo frage nur gleid], too leiöet es ettoa

ITTangel anöersroo, unö fudje mit forfd?enöem (Beifte,

Sinöen roirft öu fogleidj 3U aller Bilöung öen Sdjiüffel."

Seinem, in foldjer Sdjärfe un3utreffenöen (Beöanfen 3uliebe oerfteift

3 eil fid} öann aber auf öie unljaltbare Bel?auptung, unfer Sd]äferl?unö

Ijätte feine Hafe, roeil er gut fielet, flud] öas eine $oIge öes oerfeljlten

Beginnens, £ei?rmeinungen über 2atfad}en 3U ftellen! Der (Brunöfinn
unferes Sdjäfertjunöes ift wie öer jeöes anöeren ^unöes, öer (Be =

rudjsfinn; er ift öer tjödjftenttoidelte unter feinen anöeren, 3um 2eil
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aud} fetjr fdjarfen Sinnen. (Js voax nötig, I?ier auf biejen Punft ein3U=

gel?cn, roeil bie 3eIIfd?en Sdjriften in £aien!reifen 3iemlid} oerbreitet

finb, alfo 3i^i"tütner über bie teijtungsfäljigfeit ber Sdjäferijunbnaje

ijerbeifüljren fönnten.

Der (5erud]sfinn, ober bas IDitterungsoermögen, ijt nad?

Dr. Staby ein d]emifd?er Sinn, bas „d]emijd}e Unterjud}ungsamt

bes Sieres". ^m ©egenja^ 3U ben auf £id]t= unb Sdjallroellen berul?en=

ben, fluge unb (Dljr treffenben drjdjeinungen, ift ber ©erud] an fejte,

flüjfige ober gasförmige Stoffe gebunben. Die Riedjjtoffe, nieijt gas=

förmige, bisroeilen idoIjI aud} fleinfte, oom IDinbe getriebene fefte

2eild}en, toerben ber Hafe burd] bie £uft 3ugefül}rt: £uftjtrömung

ober Stral}Iung. 3m Hafeninnern gibt es ein3elne Stellen, bie Ried}=

fleden, 3U benen bie ©erud^sneroen in großer 3a^l t?infüi}ren. IDie bie

Riedjftoffe auf biefe $Ieden roirfen, ijt nod? nidjt befannt, bodj ijt aw
3unel}men, ba^ bie in bie Xla\e gelangten fid] in ber bas Hafeninnere

ausfleibenben feudjten Sd}Ieiml?aut auflöfen unb |o einen Rei3 auf

ben (5erud}snerDen ausüben, fllle gut roitternben 2iere Ijaben bal?er

jtets eine feudjte Hafe; füljlt fidj bie Haje Don au^en troden an — Iang=

bauernber flufentljalt, namentlid] Arbeit in fel}r trodener £uft, dx^

fältungs^ unb fieberijafte drfranfungen, jd]on bie Steigerung ber Blut=

roärme nad} fdjmeren inat}l3eiten (Derbauungsfieber), bei f}ünbinnen

BrunjtDorgänge tonnen bas beiüirten — , lä^t bie (Jmpfinblid^teit für

(5erud}sipal}rnel?mungen metjr ober niinber nad}.

(irtennen tpir „flugentiere" einen (Begenjtanb md}i beutlidj genug,

fo „faffen toir i{?n fdjärfer ins fluge". Der J}unb bagegen 3iel)t, roill er

jid?| größere Klarljeit Derfd]affen, in fur3en, jd]neUen Rüden £uft ein,

um fein Hafeninneres ftärfer mit ben IDitterungsftoffen 3U fättigen;

babei roirb ebenfo fur3 fto^roeife ausgeatmet, um ein3elne eingebrungene

Staubteildjen unb ätjnlidjes aus3ublafen. (Brö^eren Staubmengen unb
bem Einbringen fdjarfer unb bei^enber (Berüdje begegnet ber f}unb mit

Hiefeen, unfer fluge mit Sränen. Unb toie unfer fluge bauernb in

Beiöegung ift, um uns über alle Dorgänge in unferer Umtoelt 3U unter-

ridjten, fo bes f)unbes Hafenmufdieln, bie in fortroäljrenbem Spiel bie

in ber £uft fditoebenben Düfte aufneljmen unb fie bem Hafeninnern

3ufül}ren. (Jrregt eine fo 3ugetragene IDitterung bes f^unbes flnteilnaljme,

fo roirft er ben Kopf auf unb roinbet in ber Ridjtung ber £uftftrömung;
bei am Boben anfteljenber, Don bort ausftraljlenber IDitterung näl^ert

er feine Hafe bem Boben, um beffer roittern 3U tonnen, genau vok mir,

um fd}ärfer 3U feigen, unfer fluge bem (Begenftanbe näl?er bringen.

Unb roie ein ermübeter HTenfd], beffen fluge bem ©eljirn 3U oiele Sinnes-

einbrüde 3ugefül}rt Ijat, in feiner flufnaljmefäljigteit nadjläfet, nid]t

meljr fd}arf nadjbenfen, bas (Sefeljene nidjt meljr üerarbeiten fann, fo

gel?t es aud) bem überanftrengten f)unbe: feine Hafe läfet nad), er oer-

fagt gan3 ober teilroefe in flrbeitsleiftungen, bie auf Hafentätigteit

unb beren flusroertung beruljen.

„Hafe", b. Ij. (Berudjsfinn, l?at jeber f}unb. ®l?ne fie tonnte er \\d}

gar nid^t am £eben erljalten — Saugmelpen, benen ber (5erud]snerD 3er=

fdjnitten mürbe, fanben fid) nid]t toieber ans (Befäuge — , fönnte er \\d}

nid)t fortpflan3en. (Jin anberes aber ift es, toie ber f^unb bie Hafe für
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feine, roie er fie aber für unjere 3tDec!e 3U Dertoerten oerftcl^t. Darum,
unb toeil roir ITTenfcf^en uns im allgemeinen nur ein fel?r ungenügenbes
Bilb über fold? (irfennen unb Denfen burd] bie Haje madjen fönnen,

fällt uns bie Beurteilung ber $ät}ig!eit unb ber Sätigfeit ber f^unbe-

nafe fel?r fd}U)er, 3umal jene, roie mir [aljen, von allerlei, teils im, teils

aufeerljalb bes J)unbes liegenben (iinflüfjen abijängig ijt, über bie roir

aud} nur ungenügenb unterrid}tet jinb. So l?aben mir tjeute nod} feine

fid]eren flnljaltspunfte, über meldje (Entfernung \}m ein f^unb minben
!ann; ja, mir merben moljl nie ba3U tommen, meil bas, mie fdjon burd}

bas IDort ausgebrüdt, oom IDinbe, alfo nid}t blofe von ber Rid}tung,

Jonbern aud] Don ber Störte ber Cuftjtrömung abljöngig ijt. Äljnlid}

liegt es be3üglidj ber $rage, mie alt eine IDitterung merben barf, um
üon ber £}unbena)e nod} aufgenommen merben 3U fönnen. f^ier fpredjen

Bobenart unb =begel}ung, Bobenbenü^ung unb =bearbeitung, eintreten^

benfalls aud? Bobenbebedung unb =büngung mit, ferner $eud]tigfeits=

gefjalt ber £uft unb bes Untergrunbes, £uftbrud, IDinb, IDetter unb
2ages3eit. 3n einem $all — ®. Bütjring-Clattenfen, ®tt?nar Don ber

Ridlingenburg 65286 — mürbe ermittelt, ba]^ ein E)unb über 320 m
Entfernung aus ber i^m 3ugetragenen n)itterung bas £}eranfommen
eines Befannten erfannte; ob bas aber nidjt nodj oiel 3U fur3, ob nid?t

bei anberen Bobenoer^ältniffen unb günftigerem IDinbe bie (Entfernung

nod} größer fein fönnte, miffen mir nidjt. IDie „tDilb unb f}unb" he-

ridjtet, l^ahen 3agbl?unbe meljrfad) auf 2 —^300 m ^üf?ner ange=

3ogen, beren £uftridjtung ftef?t aber Tiid}t fo f}od?, breitet fid} bafjer aud?

nidjt fo aus mie bie eines aufredeten HIenfd}en. Unb menn ^unbe auf 10,

12 Stunben alter, 3um 2eil nod? erfjeblid] älterer Spur fidler arbeiten,

bie if?nen geftellte Aufgabe erfüllen, fo miffen mir gleid}falls nidjt,

ob fie bamit fdjon an ber (5ren3e ifjres Könnens angelangt finb. lüir

miffen aud? Dor allem nid}t, ob in Sollen, mo i}unbe bei ber Spurarbeit

Derfagen, felbft auf frifdjer Spur, ber J}unb bie Sdjulb trägt, unb feine

Hafe; ober aber ber IlTenfd?, ber il?n falfdj anfe^te ober falfd) abrid?tete,

ober fd}lie^Iid} nid}t beurteilen fonnte, ob ber f}unb in biefem $all

überf^aupt mit ber Hafe arbeiten, alfo fud?en fonnte. U)ir Ijeutigen

IHenfdjen ftefjen allen auf bem (5erud]sfinn fufeenben £eiftungen bes

Sieres fd}on besljalb fo begriffsftü^ig gegenüber, meil mir biefen, bei

uns of?nel?in moljl nie feljr l}od}entmidelten Sinn gemifferma^en aufeer

Dienft geftellt fjaben. Das bebeutet in Dielen $ällen eine IDo^ltat; mer
nod} eine feine Hafe \}at, mei^, meld?e (Qualen fie bereiten fann. 3mmer=
I?in gibt es aud? unter uns „Kulturträgern" nod? £eute mit guter Hatur=

nafe. Die mirft, üielleidjt unbemu^t, bei 3u= unb Abneigungen, lä^t

uns Kranfen= unb Kranff^eitsgerud? erfennen unb mu^ beim Husproben
ron £ebensmitteln bie 3unge unterftü^en. Haturoölfer prüfen mit ber

Hafe nad}, ob (Erbbauten frifd? Don ber gefudjten Beute befaljren finb;

in Breslau gab es im Dorigen 3al?i^l?unbert einen „Diebesriedjer", ber

Derbred?er rod} unb, mie ein Poli3eit}unb, mit ber Hafe überfül?rte.

Unb aus einem Blinben^eim mürbe mir berid?tet, ba^ bie Kinber i^rcn

£el}rer am (5erud? erfennen; bort l?at alfo, mie beim „Hafentier", ber

<5erud}sfinn bie Aufgaben bes ausfallenben (Befidjtsfinnes übernommen.
Beim HTenfd}en nimmt bas U)af}rnel}mungsDermögen für ein unb
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öenfelben (5erud?seinörud [et?r rafd? ah; bas ijt für uns ein (5lüd,

jonjt fönnten toir es in einem gefd}Ioffenen Raum oor (5eftan! nidjt

ausljalten. ®b bas beim f}un6e ä{?nlid} ijt, mijfen töir n\d}t; iä} möd}te

CS aber be3a)eifeln unö anneljmen, ba^ öie ^unbenafe öie itjr 3ujtrömen=

öen Duftroellen jtets in DoIIer Stärfe empfinöet, roie mx, oljne ba'i^

öie flugenjd}ärfe nad]Iä^t, bas gleidje Bilb betradjten fönnen. (Jbenjo

toie von uns im (5eijte ein Bilb Don etroas (5efd}autem mad]en fönnen,

u)irb ber f}unb ba3U in Be3ug auf (Berodjenes in ber £age fein, roäl^renb

roir uns umgefeljrt (Serüdje nid]t Dorjtellen, ja fie faum näl?er bejd^reiben

fönnen; Sinnestäufdjungen bei geijtiger drfranfung betreffen \a bei

uns aud} nur fel}r feiten (Berud^sroaljrnefjmungen.

Dr. $r. Sdjmiöt Ijat in 3aljlreid}en, unter jd?ärffter Selbftprüfung

gemadjten Derjud]en mit oerfdjiebenen f}unben — U)äditer oon Sonber-

moning 2474 |)f} unb Hije oon Stralfunb 5233 pf} — gerabe3U fabel^

l^afte Seftftellungen über bie Sid?erl?eit bes Hafengebädjtnijfes oon
^unben gemad]t. So Ijat er beifpielsroeife feinen J}unb in feinem

3immer, alfo an einem ®rt, ber feine IDitterung taufenbfältig trug,

von if?m oerftedte (Begenftänbe fudjen laffen, an benen ber f)unb Dorm
Derfud] nur fur3 IDitterung erljalten l?atte, bie er aber unter biefen

Umftänben nur an il^rem (Jigengerud] f^erausfinben tonnte*). Hafen-
gebäd]tnis ift es aud], toenn ein f)unb nad} längerer 3eit feinen f^errn

toiebererfennt; ber altoertraute (5^rud} löft bann (Jrinnerungsbilber

in il}m aus. Sdjon ben alten (Briedjen mar bies tüiebererfennen ge=

läufig. f)omer beridjtet, balj^ ben nadj 3tDan3ig 3al?'^6n Krieg unb
3rrfat}rt enblidj fjeimfinbenben ©byffeus nur fein alter f)unb mieber=

erfannt l^abe. Unb toenn bas (ban^e aud} nur bid]terifd?e Sagen =

3ufammenftellung unb öie 3U)an3ig 3al?re fid]er, ffjon bes f)unbes toegen,

3U Ijodj gegriffen finb, fo ift bas drmäljnen biefes (Erfennens bei ber

3uDerläffigfeit f)omers in Q;ierfd]ilberungen öodj ein Beleg öafür,

öa^ fold]e nröglidjfeit fdjon öamals allgemein befannt roar. Äl]nlid}e

Beobad}tungen tüirö \a aud] jeöer f)unöefreunö fd}on gemadjt ^aben.

niit öer Hafe überprüft öer J^unö Sinneseinörüde, öie Don einem
anöeren feiner Sinne empfangen touröen. f^at öas ®ljr iljm ein (Se-

räufd} 3ugetragen, fo roenöet er öen Kopf öortljin, um möglid]ft aud}

IDitterung 3U befominen; roir roenöen ja aud} öen Kopf in öer Ridjtung

öes (Seljörten, um mit öem fluge nad}3uprüfen. Das roeiter oben

eru)äl)nte Kinöerfpiel3eug iDirö 3unäd?ft mit öem fluge entöedt, öie

Hafe aber mu^ feftftellen, ob es fid} um lebenöiges oöer leblofes, um
Ijarmlofes oöer oeröädjtiges Ijanöelt. (Einen feljr Ijübfdjen Beleg für

öiefe Hadjprüfungsaufgabe öes I^auptfinns lieferte mir meine Kriegs^

f^eir. Don meinen IDoljräumen in öer Konunanöantur füljrte ein öunfler

©ang 3U öen (5efd]äfts3immern. (Eines 2ages, als idj iljn benü^te, fiel

öurd] öas Sd^lüffellod} öer dür 3U einem Hebenraum ein fdjarfer Straljl

öer fdjon tief fteljenöen Sonne in öas Dunfel öes (Banges unö malte

einen Ijellen, etma talergro^en Kringel an öie fenfeitige IDanö. Die mir

Dorauslaufenöe I^ünöin ftu^te über öen iljr unbefannten Ijellen S^^'^i

*) Sicfje aud] Dcrbrccfterfpur unö poIi3eil}unö Don Dr. Sr. Sdjmiöt
(Dcriag öes Dereins für öeutfdje Sd}äferl}unöe (SD.) 1910); Häljeres

f.
fln3eigen=

bcilage.
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lief 3U il?m \}m, befdjnüffelte il?n, crflärte itjn für unocröädjtig unb ging

roeiter iljres U)eges. Beim IDitterungneljmen jtedte öieje E^ünbin,

bie nebenbei eine gan3 oortrefflidje Hafe i^atte, bie Hafe am liebften

unb im roal^rften Sinne bes IDorts in alle Dinge Ijinein. VOax jie von

mir getrennt, fanb micfj bann im 3iinTner, ftupjte jie mid? an ober

in bie J)anb, um fid] 3U melben unb um 3U [djmeden, ob bas aud? be=

ftimmt ber ridjtige IHann fei. So erjt redjt, loenn fie mid? brausen unter

mel^reren Ijerausfinben mu^te. fluge unb ®ljr gaben vool^l bie 0!!=

gemeinen Rid^tungslinien, bie Hafenprobe aber erft bie (Betüi^Ijeit,

bas (Jrfennen. So tat fie aud] am IDagen unb beim Pferb; mod?te ber

IDagen nun allein auf ber Strafe faijren ober in gefd}Ioffenem 3uge,

ftets na^m fie, toenn fie fidj nad? einem flbfd}U)eifen 3U iljm 3urüdfanb,

©berDitterung, um Wd} 3U über3eugen, ba\^ id} brin fa^, begnügte fidj

nid)t mit ber flbjutantenfeite. Ritt id} allein ober mit anberen, ober

gar burd? roeibenbe Pferbe, ftets Ijolte fie fid?, roenn fie nid]t l^inter mir

geblieben roar, bei ber Rüd!et?r ©berminb möglid]ft bid?t unterm Pferbe=

fd^roeif, roas i^r mand? Ijeftiges flbroinfen feitens bes Pferbes eintrug,

Dor bem fie fidj aber immer gefdjidt 3U buden rou^te.

IDenn I)unbe fid? 3uerft in einem Spiegel fetten, ftu^en fie 3unäd}ft,

prüfen bann aber fofort mit ber Hafe nad?, ob bas flugenbilb Q^äufdjung

toar, bliden tDol?l aud], roenn es 3U madjen geljt, nod? Ijinter ben Spiegel

unb menben fid? bann oerad^tungsooll ah. Hur bei einem 3äl?rling,

$robo Don (BrafratI? 49997, ber 3um erftenmal ins 3i^TTißi^ unb cor

einen fd?räg an ber IDanb ^ängenben Spiegel !am, fal? id}, bal^ er ben

„fremben f}unb" burdj 3iffen, Kutenu)ebeln unb Hieberbuden 3um Spiel

aufforbern roollte. (Jiner meiner flnget^örigen betrat einft 3ur Karneoals^

3eit mit einer (5efid]tsmas!e bebedt mein 3immer unb tüurbe fofort

roütenb Don flubifay angefallen, ber 3um ©lud beim flufridjten ben

rool^loertrauten (5erud) toaljrnal^m, nun fofort ablief unb feinen 3ntum
burd} boppelte $reubenbeteuerungen gutmadjen roollte. 3d? felbft

bin oft genug Don meinen i}unben, toenn id? bei (Begenroinb in un=

gerüo^nter Stabtfleibung, ettoa im HTantel, ^eimfeljrte, fdjarf angebellt

unb faft geftellt toorben. Das frembe Ausfegen übermog ben betannten

Sdjritt, erft beim Häl?erI?eran!ommen, etroa auf 15—20 Sdjritt, rourben

bie IDädjter ftu^ig, gaben Dorn u)ol?l nod} toie fragenb £aut, mebelten

leinten aber fd^on 3agl?afte Begrünung; aber erft, toenn fie mid? in bie

Hafe befamen, ober meine Stimme Ijörten, mar ber Bann gebrod]en,

fam bie greube ooll 3um flusbrud. Sdjlaue f}unbe oerfteljen in fold}en

Süllen aud? feljr u)ol?l burdj Sd^lagen eines Bogens fid? guten IDinb

3U ^olen.

Hud? möljrenb bes Sdjlafs behält bie Hafe, ebenfo roie bas ®^r,

iljre lOädjterrolle bei. Der „Kosmos" beridjtete feiner3eit über Derfudje,

bie in Deutfdjfübtoeftafrüa mit ermübeten, feftfdjlafenben f^unben

gemad}t rourben, an benen unter IDinb Raub3eug, auf beffen 3agb fie

eingeübt, Dorbeigetragen rourbe. Sofort fprangen fie abmel^r- unb

fampfbereit auf, möl^renb fie feft meitergefdjlafen l?atten, als iljnen in

gleidjer IDeife bie IDitterung oon $riebtieren 3ugefül?rt toorben loar.

3n bem oor i^m aufgefd^lagenen Bud} ber Hatur oermag ber f^unb

mit fjilfc feines (5erud?sfinns 3U lefen, toie mir mit ben flugen. fln=
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jteljenöe Boöen= unö 3ugetragene lufttoitterung unterridjten iljn

öauernb über alles, voas um \\}n Dorgeljt unö — ein Dorteil gegenüber

bem fluge !
— was Dor einer ^wax 3eitlid} bejdjränften, imnierljin aber

bod} oertjältnisinäfeig langen Srijt an öiefer Stelle Dorgegangen ijt.

Das ift für öas Raubtier, öas feine Beute auffpüren unö oerfolgen niufe,

eine [e^r grofee ^ilfe, 3uinal iljm öie aufgeftöberte Spur nodj mel^r

oerrät. Sie gibt il?ni — neljnien von an, es Ijanöle fid) uni öie Spur
eines Beutetieres — fluffdjlufe über öie Art öes Sieres unö über fein

ungefäl?res Alter, jie fagt itjni ferner, ob es \\d} um ein Dollgefunöes

oöer etma ein oerrounöetes oöer frantes 2ier Ijanöelt — öas öann
leidster 3U erjagen ift — unö fie 3eigt fd]liepd} öie Ridjtung an, öie öie

Beute genommen Ijat. Stöbert ein f^unö eine Spur auf, fei es tDilö-,

fei es 2Uenfd]enfpur, oöer w'nb er auf eine foldje gefegt, nid}t am Aus-
gangspuntt, fonöern mitten auf öie Spurftrede, fo lüirö er, nad} !ur3em

Prüfen öer Spur in iljrer Ridjtung 3um 3iel, nidjt aber in öer 3um flus=

gangspuntt folgen. $ür ein Sier, öas fid? feine Beute auf öer Spur
ausarbeiten niu^, ift öas eine felbftoerftänölidje Hotruenöigfeit, id} finöe

aber feine anöere (Erflärung öafür als folgenöe: jeöes auf öem Boöen
DoriDärts fdjreitenöe, laufenöe, fpringenöe oöer l}üpfenöe Sier, ebenfo

öer IHenfdj, örüdt beim flufljeben öes Beins oöer £aufs, um öem Körper
met^r Sdjtoung nad? uoriüörts 3U geben, öen ooröeren 2eil öes $uf5es,

öer Pfote, öer Klaue oöer öes f7ufes fefter auf öen Boöen auf; öas lä^t

fid} auf ujeidjem Boöen bei Sier^ roie 2Henfd^enfpuren gut erfennen. Die

Su^fpi^e bleibt alfo in längerer unö innigerer Berüljrung mit öem Boöen
als öer rüdroärtige Seil öes $ufees, öie lOitterung rcirö öaljer an öer,

in öer Bemegungsridjtung liegenöen Spi^e eines $uf3trittes ftärfer

aufteilen als an öeffen (Jnöe. Aus öiefem: fdjioadpftarf

fd)road]=ftarf ufu). bei metjreren Sritten ergibt fiel) öann für

öen mit öer Hafe öidjt am Boöen fpürenöen f)unö öie Bemegungs*
ridjtung öes Spurlegers.

Das Spüren mit tiefer Hafe, öid]t am Boöen — langfam unö taftenö,

loenn öie IDitterung fd]mad?, flotter, trenn fie gut anfteljt — , ift öie

ur= unö eigentümlid?e Sud]e öes f)unöes. (Einen fo arbeitenöen f)unö

nennen luir einen $äl?rten3iel}er im (Begenfa^ 3um £}odju)inö =

fud]er. Als 9äl?rten3iel}er fud]t öer ftöbernöe IDilöljunö auf öem Boöen
nadj öer Spur eines Beutetieres, folgt öer jagenöe öer gefunöenen
IDitterung. (Segebenenfalls nimmt er öabei aud] f}od}U)inö, namentlid?

rocnn er auf größere Beute jagt unö in öeren Hälje fommt oöer luenn

iljm in freiem (Belänöe Cuftmitterung 3ugetragen vo'xxb, \a (Bro^milö

jagt er 3ule^t mit öem Auge. Unfer Ijeutiger J^odjtoinöfudjer, öer Dor-

ftel?enöe 3agöl}unö, ift ein (Ergebnis menfdjlidjer 3üd]tungsfunft, aus
Uranlagen öes f^unöes ebenfo enttüidelt mie unfer Sdjäferljunö. tDie

ein Sd]äferl)unö £eitl?unöarbeit, öie fduDierigfte aller Sudjen oerridjtete,

Ijabe idj loeiter oben fdjon fj ermann £öns fdjilöern laffen; öafe er es

!ann, ift Betoeis feiner Ijeroorragenöen Hafe

!

Da toir geraöe bei öer Sd]äferl}unönafe finö, fei Ijier nod? 3um
(5eöäd}tnis feftgenagelt, toas ein toll gerooröener fran3Öfifd?er (5elet?rter

im IDeltfriege über öas „öeutfdje Sdjeufal" gefdjrieben \}at. Zaut „Säg*
lid]er Runö]d?au" l?at Prof. (Eögarö Berillon, är3tlid]er (Beneral-
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infpeftor bcr fran3Ö|ifdjen 3rrenanjtalten, in einer „Pfydjologie 6er

beutjAen Raffe auf (Bruno objeftioer Befunöe" über uns u. a. folgenöes

oeröffentlidit: „Die ©Ijren ber Deutfd^en Ijaben bie $orm in bie £änge
ge3ogener t}öxmx, fie finb abftel?enb unb roie bie ®{?ren ber IDöIfc

unb $üd}fe in bie i)ölje geftellt. 3I?t:e Hafc 3eigt bie IHerfmalc
ber Hafe Don Sdjäf erijunben, oI?ne ba^ fie beren IDitterungs-

üermögen befäfeen " IHer! bir's, Deutfdjer!

Xiäd}\i bem (Berud? ift vooljl bas (5el}ör ber fd}ärfjte Sinn bes

{}unbes. Über bas feine Unterfd^eibungsoermögen für Son unb Klangt

färbung ):iah^ xä} oben fdjon beridjtet, aber aud] bas IDaI}rneI?mungs=

Dennögen für leife unb entfernte ©eräufdje ift feljr gro^. (is ift un3rDeifeI=

I?aft, ba^ unfer ftetjotjriger ^unb, ber feine SdjaIItrid?ter nad} allen

Ridjtungen Ijin fpielen laffen !ann, ein fet}r oiel fdjärferes IDa^r=

netjmungsoermögen l?aben mu^, als ein f}unb mit überl?ängenb ge-

tragenen, bie ©tjröffnung oerbedenben Beljängen. flud) bas ©etjör

ift, roie alle Sinnesempfinbungen, bei ben (Jin3eltieren 3U oerfdjiebener

Sd}ärfe entroidelt; es lä^t 3ubem, roie bas fluge, mit 3unel}menbem
fliter nad}. Hlandje J}unbe finb gegen ITtufif empfinblid] unb begleiten

fie mit lautem ©etjeul. 3d} nel^me an, ba]^ toeniger ber IDunfd} 3ur

IHitbetätigung als Sd?mer3 bie Deranlaffung ba3U ift, Ijauptfädjlid}

oeranla^t burd] Ijol^e (löne, fd^reienbe Sonoerbinbungen unb bie fidj

aufs Trommelfell legenben Sdjallmellen ber Blas3euge. Hleine ber=

3eitige f}ünbin ift unempfinblid? unb gleidjgültig gegenüber (Befang

unb Klaoierfpiel, fobalb meine $rau im Übermut aber eine meiner
alten Reitertrompeten Don ber IDanb nimmt unb barauf 3U blafcn

Derfudjt, bittet J^ell' fd}mer3Doll flagenb um Sdjonung. Der unoer^

meiblid}en SpielrDal3e gegenüber Ijabe id? bei IDiebergabe oon Hlufi!*

ober (Sefangsftüden nid^ts auffallenbes an meinen J}unben beobadjten

tonnen. Dagegen oerbellte ein neueingeftellter ben 2rid}ter, als iljm

beim erften Derfud? ein Spredjftüd baraus entgegentönte; bie Sac^e,

eine Stimme otjne Hlann, fanb er orbnungsroibrig.

Der (5efid}tsfinn gilt beim {}unbe allgemein als ber fd}U)äd}ft'

entroidelte ber brei I)auptfinne, ift aber teinesmegs fd^road]. Xiaä}

Berlin finb bie f)unbe meift roeitfid^tig, feljen baljer in ber Hälje

fd?led}t, in ber $erne aber gut. Das roirb jeber Sdjäferljunbljalter beftäti^

gen fönnen, 3umal foroeit es \id} um Selben fid} beroegenber ©egenftänbe

I?anbelt. ITTeine je^ige J)ünbin erfannte ein auf ben Baum Ijufdjenbes

(iid]ljorn auf 30 m unb 3tDar mit ben flugen; ber IDinb ging in anberer

Rid]tung. ITIeine Kriegs^^ell' fal? auf ber Strafe laufenbe Ka^en über

40 m unb meljr., einen üeinen roei^en Sojer, ber uns auf bem $elbe

entgegentam, über 150 m. Da^ ein ITIelbeljunb eine (Bruppe oon £euten,

unter benen er feinen J^errn oermuten tonnte, auf gut 400 m an3og,

tjabe id} felbft beobadjtet. (Ein 3UDerläffiger Dienftl^unbfüljrer, Scnf =

ITTügeln, gab fogar bas Doppelte biefer Strede für bie (Entfernung an,

über bie iljn feine (Len^i oom Klöfterlein 11151 pf) auf einen fid?

hüdenben unb roieber aufrid?tenben Kartoffelbieb aufmerffam madjte;

fraglid} fdjeint mir, ob ba nid?t bie Hafe mitgeroirft I?at. Dagegen er=

fannte meine Kriegsljünbin auf etroa 2 m eine ruljig I^interm gefd}Ioffenen

$enfter liegenbe Ka^e nid?t, aud} n\d}i, als iä} fie barauf aufmertfam
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rnadjte unö Dor öas nur ettoa 1 in über öer (Eröe liegenöe $enfter fül^rtc.

flis öie Ka^e aber eine Bewegung macf^te, Ijatte fie fie fofort ijeraus unö
roollte \\d} öarauf ftür3en. Das beftätigt bie alte 3ägererfa^rung, ba^

aud} \d}ax'\ äugenbes XDWb ben jtill [teljenben 3äger nidjt erfennt, iljn

bisroeilen bis auf loenige Sd?ritte anläuft. Staby erflärt öas toie

folgt : riTenjd] unb flff e Ijaben nad? Dorn geridjtete flugen mit 3um größten

Qleil gemeinjanien ©efid^tsfelb, fönnen bestjalb förperlid) fel?en, Ent-

fernungen fd]ä^en unb, otjne ben Kopf jelbft 3U bewegen, nur burd?

Beroegung ber flugen unter oerfd]iebenen ®ejid]tsrDinfeIn feigen. Die

Siere mit feitroärts gerid^teten flugen, b. l?. bie inet}r3al}l, tjaben 3tDar

burd] biefe flugenjtellung au^erorbentUd? weiten Umblid, fetten aber,

ba jid) bie (Bejidjtsfelber beiber flugen nur 3um fleinften (leil beder\,

nid}t \o förperlid] wie wir, worunter bas drtennen unb bas dinfd^ä^en

Don Entfernungen leibet, wäljrenb jie uns im Bewegungsjeljen über^

treffen. Bei ben £}unben ftef?en bie flugen 3war nidjt \o fd}arf jeitwärts

wie beim f)aarwilb 3. B., infolge feljlenber flugenmusfeln fei aber

aud^ bei itjnen bas Sd?ä^en oon (Entfernungen befdjränft. Dem fdjeint

mir aber bod] bie (Jrfal?rung 3U wiberfpred?en, wenigjtens 3eigen

fjunbe wie tPilbljunbe beim 3agen unb Überwältigen ber Beute, beim

£aufen unb Springen, !ur3 bei jeber Bewegung, ba^ fie bie (Entfernungen

feljr gut 3U jdjä^en, il^ren Sprung banad? ein3urid}ten wiffen. 3ii

übrigen müjjen wir bei jeber Beurteilung bes (5ejid]ts[inns unferer

f)unbe berüdjidjtigen, ba');^ bas Sier, be|[en flugen jid} in einer i^öl^e

Don nur runb 60 cm über bem drbboben befinben, an unb für fidj fdjon

ein fel}r oiel geringeres (Befidjtsfelb Ijat als ber jteljenbe ITIenfd} mit

einer Durd?fd]nittsaugenl)öt?e oon 1,55—1,70 in; aud] ba^ bies ge-

ringere (5efid}tsfelb bann burd? bie Bobenbebedung meijt nodj metjr

eingefdjränft wirb.

(Jbinger beridjtet, ba^ feine f^ünbin £eute auf ber Strafe auf

30—iOni erfannt \}ahe. Xlad} meinen Beobad^tungen ift bie $äl}igfeit

3um drfennen burd] bas fluge allein — alfo oljne Unterftü^ung oon

Hafe ober ®l]r — wefentlid} geringer; ober es mu^ burd? bie Um=^

ftänbe begünftigt werben; oertraute Umgebung, innerljalb beren ber

(Erfannte fid] 3U bewegen pflegt, unterftü^t oielleidjt nodj burd? befannte

ober aufmunternbe Bewegungen. Unb audj bann bürfte 3um Sd]luf3

nod] bie Hafe 3ur enbgültigen Beftätigung l)erange3ogen werben ober

beigetragen tjaben.

3n einem punft übertrifft bas (5efid)t ber f}unbe jebenfalls bas

bes inenfd]en: im Selben bei Dunfelljeit. HTan beobad]te nur einmal

unfere f}unbe, mit weld]er Sidjerljeit fie aud? in bunfler Had}t burd}

IDalb unb Bufdj jagen, oljne an3ufto^en ober fid] 3U oerle^en. Die

Pupillen bes f^unbes oergröfeern fid] aud) im Dunfeln gan3 auffallenb,

brängen bie Regenbogenljaut auf einen fd^malen Spalt 3ufammen,
reid]en faft bis 3um flugenranb unb laffen bas fluge oiel bunfler als

am Sage erfdjeinen. Die $äl}igteit 3um befferen Seijen im Dunfeln

oerbanfen bie f^unbe, wie oiele Hadjttiere, einer bünnen, wei^glän3enben
unb fpiegelnben Sd)id)t Ijinter ber He^ljaut, bie alles einfallenbe £id}t

3urüdwirft unb auf biefe IDeife bie IDirfung bes £id}ts bebeutenb oer-

ftärft. Diefe Sdjidjt, bas üapet, ruft aud? bas (5lül?en ber flugen im
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Dun!eln IjerDor, wie es einige Ka^en= unö f}unbearten bejonöers ftar!

3eigen; namentlid? öer U)oIf, öeffen Se!}er in öer Hadjt roie glüljenöe

Koljlen leudjten. Das fann man ja aud} bei unferem Sd^äfert^unöe

beobad}ten, freilid? nidjt im jtodfinfteren Raum. (Eine £id}tqueUe,

öeren Stral?Ien 3urüd3utDerfen finö, mufe üortjanöen fein; je fdjroädjer

jie jelbft, um fo jdjtDädjex audj bas £eud]ten 6er flugen. Dieje, früher
uner!lärlid]e (jrfd?einung gab jid}er aud} öen flnla^ für öie an Dielen

®rten oerbreiteten Sagen oon (Befpenfterijunben mit großen feurigen

flugen, bie nädjtlid^e XDanberer fdjredten. (Js roaren I?armIoje ftreunenbe

I^unbe, gelegentlid} voo\}\ aud? IDilbljunbe, beren flugen bas £id]t bes

ITTonbs, einer entfernten IDotjnjtätte mit beleudjteten $enftern, ober

ber $adel ober £aterne bes IDanberers 3urüdftral)Iten. Sd}ra! ber

3urüd, fo prellten jie nad} f)unbeart nad], natürlid} mit „jdjauerlidjem

Bellen" unb oerftärften fo ben (Befpenfterfdjred,

Dom (Befüljl ober Saftfinn unferer J}unbe roiffen voix roenig,

eigentlid? gar nidjts. Die Sd?nurr= ober Q^aftl^aare, roie nädjtlidje

Sd}lüpfer unb Sd}leid}er fie 3um flusproben ber Durd}lafefäl}igfeit Don
fd]malen (Öffnungen braudjen, finb bei unferem J}unbe nur fdjnjadj

ausgebilbet. 3ni übrigen ift, roie beim ITTenfd^en, bie (£mpfinblid]!eit

gegenüber äußeren Rei3en redjt oerfd^ieben. Den einen bringt ber Slot?

beim Hadjbarn fd?on 3um Hafen, ber anbere roieber lä^t \\d} felbft burd?

IHarfd?übungen im gefdjloffenen $lol}oerbanbe faum aus feiner Rul?e

ftörcn. Überempfinblid]!eit, immer ein 3eid}en fdjledjter Heroen,

taugt jebenfalls für unferen f}unb nid]t; im Dienft barf iljn raeber bas

Krabbeln oon $löl?en, nod} bas 3uden oon IDürmern im flfter, nod?

bas Surren oon allerlei fliegenbem (Befdjmei^ oon flufmerffamfeit

unb Pflid]terfüllung ablenfen.

fluc^ mit bem (Befdjmod bürfte es beim Haubtiernadjfommen,
ber feine Beute fdjnell unb in grof3en Stüden 3U fd}lingen gen)ol}nt ift,

nidjt all3u loeit Ijer fein. IDie bei uns bas fluge, toirft beim Ejunbe ber

(5erud}sfinn anregenb auf ben (Befdjmad ein; ried]t er iljm 3ufagenbe

Speife, läuft aud] il?m bas IDaffer im ITTunbe 3ufammen. dr 3iel}t bann

(5efd]madsfäben, bie aber beim Sdjäferljunbe mit feinen feften, ge=

fd]loffenen £ippen nid]t toie bei gro^lef3igen Haffen aus bem $ang
triefen. $leifd] in jeberlei $orm, aud? als oerroefenbes ober gar fd]on

„oerbautes", gibt ben größten ©efd]madsrei3 unb braud]t nidjt einmal

Sleifd] Don IDarmblütern 3U fein; an einem Knod?en, unb mag er nod?

fo ausgebleidjt fein, roirb moljl fein f)unb oorübergeljen. Hlandjc

treffen feljr gerne ®bft; ebenfalls tOilbljunberbe. 3ur Kirfd?en3eit

liegen meine f^unbe mit Dorliebe unter ben Kirfdjbäumen unb loarten

auf bie Kirfd?en, bie ^öljer ober Staare fallen laffen; Pflaumen unb

fü^e Birnen finb ebenfalls ftets begeljrt, meine fe^ige f^ünbin frifet

aber aud} alle flpfelfd}alen unb bie finb in biefem 3al}i^ aller böfen Dinge
gar nid}t fü^ geraten; unb fie tut es nid}t aus Hot, fd}maler Sd}mad}^

friebensfoft roegen, fonbern bidgefreffen 3um Had}tifd}.

3m übrigen ift ber f^unb als J}austier 3um flllesfreffer getoorben,

ber fid} an febe Htenfd}enfoft geu)öl}nte. Da mir il}m in biefer fid}er

mand}es nic^t bieten, beffen er 3U innerem lüol}lbefinben bebarf, l}olt

er fid}, aud} fattgefüttert, biefe Stoffe in unbetDu|t bunflem Drange
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jclbft unb 3cigt babei uns unbcgrciflid? unb abftofeenb er}d}ctnenbe

(5efd?ma(!sDertrrungen. (Er fri^t mit Rumpf unb Stumpf, mit f}aut,

f)aar unb Knodjen, was \\}]n feine Hieberjagb einbringt — meine £}eir

jebes (Iid)I?orn, roarm roic es üom Baum fällt —•, um |id] frifdjes Blut

mit feinen Sal3en 3U3ufüt?ren, gel?t an üerroefenbe Stüde auf bem Abfall^

Ijaufen, oerfd^mäljt felbft flas nidjt, nimmt 3U 3ßiten Hlenfdjen^ roie

dierfot auf unb trintt oljne tDaljI, aber aud} ©efafjr, aus frifdjer tiarer

Quelle ebenfo gern me aus trüber ober ftintenber Zad}^. flite Knodjen,

angegangenes Slß^f«^?- ^Qs, Sier- unb lUenfdjenfot mar fd}on tDilbljunb^

!oft. Hid}t ieber 3agbtag mar aud} $angtag, f)unger aber tut mel?

unb leljrt 3U drfa^ftoffen greifen. Das Ijaben \a aud? mir Deutfdje

in ben fünf ^alixen ber finbermorbenben Sdjmadjijungerfperre burdj

ben $einbbunb lernen muffen! Bei unb nad? ber (Jin3ät?mung blieb

ber I^ausl^unb im allgemeinen feinem tDiIbtjunbfpeife3etteI treu; fdjiedjt

gel^altene f)unbe, namentlid? bie Ijalb- ober gan3 I?errenIofen Stra^en=

l?unbe im Hlorgenlanbe näl^ren fid] nodj fjeute in ät?nlidjer IDeife

burd? Dertilgen tjerumliegenber Refte. Sie finb baburdj, im Derein mit

ben ©eiern, 3U gan3 nü^Iid?en Stra^enreinigern unb 3U einer Art

ftäbtifd}er (5efunb{}eitspoIi3ei gemorben. $reilid] freffen fie nidjt blofe,

fie Derbauen leiber audj, unb redjt lebljaft; unb bas bleibt bann
liegen. Datjer ift Sauberfeit unb lDof?Igerud} morgeniönbifdjer Strafen

tro^ aller f^unbel^ilfe bod] einigermaßen fragmürbig! gaulenbe Stoffe

mag ber ^unb 3ur Befdjieunigung ber Derbauung nötig Ijaben, aud}

Kot mirb fo mirfen, ober mangeinbe $Ieifd}!oft unb Sal3e erfe^en

follen. (Irodener Pferbemift mirb moI?I ebenfo mie (5ras, i^ol^wolU,

HTatra^enfülIung unb äl^nlidje Stoffe 3ur inneren Reinigung bes HTagens

unb ber Därme „eingenommen", b. \). 3um (Jntfernen oon als brüdenb
ober fd^äblid] empfunbenem 3nf}alt, oon Knod}en, aud] XDürmern.

(Jrbred}en folgt meift fetjr fdjnell barauf. Don ein3elnen f^unben merben
nod] oermertbar erfd^einenbe Haljrungsrefte unter bem f)erausgemürgten

roieber aufgenommen, ^m allgemeinen finb gefunbe unb oernünftig

get^altene f)unbe gute $reffer. 3ft es einer nid]t, fo ift er tranf; leibet

meift an Derbauungsftörungen, an IDürmern ober aud? an ben 3äl}nen.

(Betjt aber einer laurig ans Sutter, fielet bas fd^ief an unb fifd}t fid? mäl?le==

rifd} nur ein paar gute Broden Ijeraus, fo ift er burdj oerbreljte unb un-

Dernünftige 3ud}t unb f^altung oerborben. {junger ift ba immer ber

befte Kodj; I]ilft ber nid]t, foll nmn fold] Der3ärteltes, überfeinertes Sier

balbmöglid}ft „totfdjiagen", 3U 3ud}t unb ©ebraud} taugt es bod} nie.

Betradjten mir nunmetjr bie förperlid^e £eiftungsfäl}igfeit

unferer f}unbe, fo feljen mir, ba^ aud] bie ban! it^rem IDerbegang, iljrer

natürlidjen (Entmidlung unb iljrer i^altung unb Dermenbung fel}r grofe

ift. Der Sd]äferl}unb als (Bebraudjsljunb fül?rt fein bequemes Zehen.

f)axie Arbeit mirb oon itjm geforbert, unermüblid? mu^ er bei jebem

IDetter feine Pflidjt erfüllen, ©b im Sonnenbranb auf fdjattenlofer

treibe, ob auf fatalem Bergfjang, roo \\}m feine (5elegent?eit 3um Cöfd^en

bes Durftes geboten. Dem Regenguf3 mu^ er ftanbfjalten, ben (5emitter=

fturm über fid) ergefjen laffen, fdjlie^lid] auf regenfeudjter (Jrbe unterm

Sdjäferfarren fein £ager finben. Audj gegen $roft unb Sdjnee mufe
er unempfinblidj fein. 3n oielen (Begenben Deutfd)Ianbs, im Rorben
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toie im Süöen, ift nocb öie tüintertDeibe üblid]. 3d? tenne Sd^äfer,

bie im EDinter fein Bunö Srocfenfutter oerbraucben, öie jelbft bei jdiarfem

$rojt Don 15" C unb meljr mit il^ren Scf^afen nid}t in ben Stall tommen.
Dann bleibt aucb ber

J)unb brausen unb
fd^läft nadjts unterm
Sd)äferfarren. flud?

u)o bie XDintermeibe

nid)t allgemein üb=

lid], merben bieSdia-

fe bodj bis in ben

Spätljerbjt, \a bei

günjtigen Sd^neeoer-

tjältnifjen bis in ben

$rül?rDinter Ijinein

auf bie IDeibe ge=

trieben. (Jin roetter^^

fejter, f)i^e toie Kälte

tro^enber Burfdje

mu^ unfer Sd}äfer=

tjunb [omit fein. Unb
genügfam aud], benn

Sdjäferfojtift bürftig.

Sein Beruf 3U)ingt

unferen J}unb burd?

Bufd] unb Dorn, über

©räben, t}eden unb
{}ürben. Kein f^in^

bernis barf iljm 3U

Ijod?, 3U breit jein.

(Ein jebes mu^ er

3U überu)inben Der==

ftetjen. £ä^t es fid?

nid)t überjpringen, \o

mu^ es überflettert,

burdjroatet , burd)=

jd^iDommen roerben.

3ur 3ßit ber Sdjaf-

rDÖjdje mu^ ber (Be-

braud]5tjunb breift

aud) ins tiefe IDafjer

geljen, er fdjroimmt

3umeijt aud] gern

unb gut.

Über ben Ijarten

Stur3ader mui3 unjer (5ebraud]st}unb laufen unb über bie jtadjelnbc

Stoppel. Dem fdjarfen Steingeröll auf ber Bergroeibe barf er nidjt

ausu)eid)en, nidjt ber fluf[d}otterung ber Canbtoege. Das oerlangt unb
jd}afft Ijarte Soljlen, Ijarte J}unbe, bie 3U fcber Hrbeit bereit. Die nid?t
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meljleiöig im (Braben liegen bleiben, roenn öie iDunöen Soljlen fd)mer3en,

toenn öie 3unge am (Bäumen flebt. Unermüölicf], pflidjteifrig, immer
aufmerffam, ftets bienjtbereit: [o ijt unfer Sd^äferljunö geartet!

Das jtets 3ur Arbeit bereite IDejen unferes f)unöes unterjtü^t

ein 3ur Arbeit fälliger Körper. IDir fallen im 1. flbjd^nitt, öa^ öer Sd}äfer=

Ijunö öas 3U flusöauer unö {}ol?en leijtungen beföl^igenöe 2raber=

gebäuöe öes lDilöl?unöes beji^t, öas öurd} |ad}öienlid]e 3ud]t in Der=

fd^ieöenen punften nod} leijtungsfäljiger gejtaltet ijt.

lDeId]e Streden ein f}unö bei öer f)eröe im £aufe öes Soges Ijinter

fid] bringt, ift leiöer nod? nid?t feftgejtellt. ITteine Dienjtljünöin im $elöe

madjte I}inter Pferö oöer ibagen täglid} meijt ii^re 30—40 km, fam
gelegentlidj aud] erljeblid] Ijöijer unö 3eigte nie öie geringjte IHüöig=

feit, tro^öem fie nad} fjunöeart öie Strede \a meift öoppelt 3urüdlegte

unö ftets gro^e (Baloppbogen nad? Kräljen oöer 3U (Srfunöungs3rt)eden

einlegte, flud] mit öem fd?arf trabenöen Pferöe t^ielt jic auf lange

flbb. 209. f}cxolb üon öer ijüxbe Sj. 27001 f?(5t).

Streden gleidjen Sdjritt, ol^ne je in (Salopp fallen 3U müjjen oöer aus=

gepumpt 3U jein. Hatürlid? rouröe öabei jeöe (5elegenl?eit 3um 2rin!en

tDaljrgenommen, öie !am freilid) bistoeilen redjt feiten; bann fd^lappte

jie aber nidjt blo^, fonöern jdjöpfte, roenn es öie IDafjertiefe 3uliefe,

regelred}t mit offenem $ang öurdjs tDajjer. fll^nlidje üauerleiftungen

Don Ijinterm Raö folgenöen fjunöen jinö mir befannt. Dorm IRagöe^

burger Preisl?üten im September 1919 xnax öer neunjäljrige f)eroIÖ

Don öer f}üröe 27001 f}^f} in jted)enöer Sonne örei Stunöen tjinterm

Raö gelaufen, madite öann frifdj unö ooller difer öas fluten mit unö
mu^te fdjlie^lid] roieöer [eine örei Stünöd7en traben, um 3U feinem

Dienft 3U foinmen; öas gute trodene £äufergebäuöe ijt öem alten ^errn

an3ufei}en.

(ibenfo ipie öer IDolf nid]t blo^ ausöauernöer (Iraber ijt, fonöern

aud), etroa Ijinterm oerfolgten Sdilitten, einen fd^arfen unö anljaltenöen
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©alopp onjdjlägt, ift audj unjer Sd)äferl}un6 6a3u in 6er Cage. tDer

(Bebäuöc unb ©angmcr! beurteilen fann, roirö öas bei öer guten tDin!e=

lung feiner (Bliebmafeen unö öer gejd^meiöigen Kraft aller feiner Be-

toegungen nidjt be3tDeifeIn. 3d? ^o.he Hlelöeljunöe ben Botengang über

4 km in 7 IHinuten mad]en feigen, babei fämen unter flnred^nung eines

fur3en flufentljaltes beim (Begenfüljrer 600 ni auf bie ITTinute; bas ift

ein fd?arfer 3agbgaIopp. (Jin anberer ^unb inad?te 4 km 3U)ar in 15 lUi-

nuten, mufete aber auf bem f^in unb auf bem RücttDcge über einen

50 m breiten reifeenben S^u^ fdjmimmen.

flud? im Springen unb Klettern unb in anberen (5erDanbt!?eits=

Übungen leiften unfere fiunbe oortrefflidjes. f}od}fprünge über 1,50 m
unb mel?r, IDeitfprünge toeit über bas Doppelte finb nidjts ungetDÖ^n*
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Ud}es; an rauljern ntaucrtoer!, fclbjt an glatten Brettern rüiffen jie bis

3U 3 m tjocb3UJprtngen unö 3U flettern; unö roenn einmal nur eine

Dorberpfote auf öer oberen Kante öes J^inberniffes gefaxt \)ai, bann

tommt aud? ber gan3e ?}unb naä} unb Ijinüber. Dan! it^rer förperlid^en

(Beroanbtljeit laffen fid} Sd]äfert}unbe aud} leidjt 3U allerlei „brotlofen

Künjten" abridjten, jie oerfolgen aber, roenn es brauf anfommt, einen

Derbredjer aud? auf ber teiter Ijinauf übers Dad? ober jteigen iljm,

flbb. 211. E}od]= unö IDeitfprung.

loenn fie nur im flnjprung bie untere fljtgabel erfaffen fönnen, gefd]idt

Don flft 3u flft im Baumenadj. Bei entjpredjenber Hnleitung roerben

jie aud] jidjere Bergsteiger.

ITIand) braoer Sdjäferljunb Ijat audj jd?on Kinber, fclbft (Jrroadjfene

Dorm Sobe bes (irtrinfens gerettet. So Unfe oom £anbe 7425, bie am
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1. 3uni 1909 bas breieintjalbjätjrige Söl?nd]en iljres Befi^ers Br. (bxei-

ner, Rochus bei Hei^c, nadi Ijartem Kampf unö tüeit abgetrieben aus

öen jtruöeinben IDanern öer

l^od^gejdjrDolIenen Hei^e rettete.

(Döer ©bin von Horbalbingien

5444 öes Obermaats Ridjter,

Kiel, ber einen bem drtrinfen

nal?en Kotjlenfijd^er, bejjen Boot

ettoa 50 ni com Ufer gefen-

tert iDar, auf Befetjl feines

f)errn ans £anb brad?te unb

bas Ufer mit bem Derun==

glüdten früt^er erreid]te, als es

Rid]ter unb anberen ljerbei=

eilenben gelungen toar, ein

Bootfrei3umad}en. Kaum I?atte

ber f}unb fid? am £anbe ettoas

erijolt, als er fid] roieber ins

tDajjer ftür3te, um aud^ nod?

ben üelober treibenben Katjn

3U tjolen. Aber nid?t blofe (irbe

unb tDajfer betjerrjdjen unjere

f}unbe, aud} bie £uft roollen

|ie jid} erobern : 3ur Befämpfung
bes Sd?ieber= unb Sd?muggler^

tums werben neuerbings poIi=

3eil?unbe mit itjren $ütjrern im
$Iug3eug beförbert, nadjbem

jdjon im IDeltfriege mand?

treuer £}unb mit feinem

$Iug3eugfüt?rer ober Beob=

ad}ter aufgeftiegen.

Die Ijarte Deranlagung

unferer ^unbe unb iljre

3U)edmä^igeKörperbedc,
tjartes Stodtjaar mit bidjter

Unteru)oIIe, bringt es audj

mit fid}, ba^ fie fid} in allen

©egenben unb unter allen

U)itterungsDert}äItniffen be=

tjaupten fönnen. 3^ fälter

fie get^alten roerben, befto

bid]ter unb DoIIer XDxxb il^r

Pel3. ^nnbe, bie aud? im
XDinter nidjt in gel?ei3te

Räume fommen — bas

fd}abet feinem Sd?äfer*

Ijunbe, toenn er nur ein

ahb. 213. E)od]= unb tDeitfprung überj 3 m. trodenes , n)inbgefd?ü^te5
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tager t?at! — , befommen eine rid}tige Baudjmätjne 3um Sdju^ öer

jonjt nur fd^road] betjaarten Seile bes Unterleibes, ©egen öie roärmere

3al}res3eit 3U fällt öie öidjte

UntertDoUe ^wax aus, rDäd]jt

aber jdjnell, 3unäd]jt 3U Ieid}=

tem $Iaum, loieöer nad].

Die Unterroolle nun l}ält

eine öünne £uftfd}id]t über

öer J)aut feft, bie als jd]Ied}ter

IDärmeleiter ben J)unö gegen

IDärmeDerluft nad} au^en roie

gegen 3U gro^e äußere J)i^e

jd}ü^t. Daljer unfere Sd}äfer^

ijunöe \id} nad] einer felbjt^

Derjtänblidjen Übergangs3eit,

ber SdjrDädjIinge unter Uni-

ftänben 3um ®pfer fallen,

aud] in fjei^en £änbern, unter

troden=a)iefeud}tl)ei^erU)itte=

rung, einleben, fortpfIan3en,

öienftbraud}bar ertoeifen unb
aud} ifjre Haje beljalten.

tDäljrenb bes IDeltfrieges

roaren unfere Hlelbeljunbe

aud] in rRa3ebonien einge-

fe^t unb leifteten felbjt bort

Dor3ÜgIid}es; roer bas aber

fann, Ijat feinen Befäl^igungs-

nad]n)eis für überallt?in er==

brad]t. $liegeranitlid}e HTef=

fungen ergaben bort IDärnie^

fd?£öanfungen Don — 25*^ im
rOinter bis 3U +63» C im
Sommer; in ber Ijeifeen 3eit

gab es oft n)etterjtür3e Don

30 40" bei plö^Iidj einfe^en^

ben Sanb= unb Staubftürmen.

Das ©elänbe ift, au^er in ben

paar ertoeiterten Slu^tälern,

jtarf bergig, Kuppe an Kuppe,
ba3U)i[d}en fdjmale IHulben,

meijt mit Steili?ängen. Unb
na{}e3u alles üerfarjtet unb
trojtlos oerborrt als $olge

früljerer finnlofer flbl}ol3ung,

fengenber Sommerfonne, ber

Balfanftürme unb bes 3iegen'

fra^es. flm $u^ ber J^änge rooljl fnie= bis Ijüftljotjes ©eftrüpp: Sted^eidje

unb anberes Dorn= unb Stad]elgea)äd]s, nur fold]es fann \'\d} ber 3iegen

269

flbb. 214. Übetnettern einer lluntoi. (f^ölK 5 in.)



ertDC^rcn; öa3tDijd?en unö tüeitcr Ijinauf nur jdjarfrifpigcs (5ras, öas

nal?C3U fc^on als !}cu 3ur tDelt fommt. Soroeit nidjt öcr blanfe, ^arte,

in öer Sonne glüljenö Ijei^c $els anfielet, ijt alles mit üeinem fd}arf=

fantigen unb lojen (BeröII beöecft, öem felbjt bie t^arten, naturgegerbten

Soljlen aus nTenfdjentjaut bei ben f^irtenfinbern nid?t ftanbljalten

fönnen. Da3u bide Sd^toärme von $Iiegen unb anberem ftedjen^

b^n unb quälenben ©efcf^mei^, bas 2ag unb Uad}i feine Ruf?e

gibt. Rudi gegen bie jdjü^t bie ^arte bic!e Befjaarung unjerer Sd}äfer=
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^nöc DortreffUd?, ebcnfo gegen Dornen, fd^arfes (hxas, Scfjilf unb

Stadjelöral^t; id? iiahe oft {)unöe unterfud]t, öie [id? 3tDifdjen Stadjel^

brühten burd]ge3tDängt Ijatten, oljne je eine Derle^ung ber f}aut finben

3U !önnen. flm fur3beljaarten Kopf, namentlid] an ben ©Ijren, tonnen

$liegen unferen J}unb freilid] arg quälen. J)erbenl}unbe, bie in befonbers

fliegenreidjen (Begenben arbeiten muffen, 3eigen bann in ber 3töeiten

Sommerljälfte bis 3um $Iiegenfterben bisroeilen !al?Ie, l^aarlofe ®Ijr^

flbb. 216. £citertlettern.

fpi^en unb blutige, ent3Ünbete (Pljrränber, Don benen felbft fleine Seile

abfterben tonnen; eine Solge ber fid) innner roieberljolenben ITTaffen'

angriffe biefer faugenben unb ftedjenben ^uölgeifter. Don bem tjarten,

gut gefdjioffenen unb aus ben dalgbrüfen eingefetteten Dedijaar fliegt

äufeere Hoffe, Kegen alfo, gut ah; ein 3uDieI entfernt ber ^unb burdj

tecÜit3eitiges Sdjütteln. Aber felbft bei anljaltenbem Regen, ober aud?
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beim Sd^toimmen, fommt bie $eud?tigfeit banf ber bid}ten, engoer^

tDad]fcnen UnterrDoIIe nid^t bis auf bie f)aut.

Unter ben f^ausljunben f?at jebe Raffe il^re flrtmerfmale;
nid]t blo^ im Äußeren, aud} im IDejen. Die urtümlid}ften unb für uns

/

flbb. 217. 3irtus!ünfte.

loertDoIlften Ijaben fid] bei ben Sdjäferljunben erljalten unb ausgebilbet:

eriftbered]teftef)unb. Aber aud) innerijalb ber Raffe finb bie (Jin3el=

tiere felbfioerftänblid] n\d}i über einen Kamm gefd]oren. IDie bie Raffe

bas Ergebnis iijres IDerbeganges, il?rer (ir3iet}ung burdi Ceben unb
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Beruf, fo aud] öer ein3elne f}unö. Die Raffeanlagen unb iljr dntfte^en,

Sdjäferijunbmefen unö feine ©runölagen iiaht id} im 1. Hbfdjnitt unö
im Dorftel^enben befprodjen; was an gutem Kern im (Iin3eltier Dor=

l?Q:iben, mu^, oorausgcfe^t, ba^ ber 3üd}ter feine Sdjulbigfeit tat,

ber fluf3Üd?ter 3ur Ijöd^ften dnttoidlung bringen, in förperlidjer toie

in geiftiger Be3iel}ung. „IDie ber f)err, fo 's (Befdjerr", fagt ber Dolfs=

munb unb brüdt bamit feljr treffenb aus, ba^ ber HTenfd} feiner Um=
gebung ben Stempel aufbrüdt. (Befällt uns an ber etmas nid?t, ift es

nidjt il?re, fonbern bes Hlenfdjen Sd^ulb.

So ift aud] ber J}unb bas Spiegelbilb feines I}errn.
Den Kern 3U feinem IDefen legt ber fluf3Üd?ter; moljl fann

Miii
I Hl———aaai

flbb. 218. Sufeballfpiel.

ein fpäterer Befi^er nodj mandjes Ijeraustjolen unb Der=
Dollfommnen, bie (Brunblage: bas Der trauen, bas Aufgellen
im £)errn mufe com erften 2ag gelegt merben. Die gan3en
iDunberDolIen IDefen seigenfdjaften eines guten Sd^äfer-
tjunbes fommen aud? nur bort 3ur ©eltung, roo er lange,
am beften oon 3ugenb auf in einer J)anb ftel^t, reo er, in
bie f}ausgemeinfd]aft aufgenommen, Anteil \}at an £eib
unb Sreub, an Arbeit unb Pflidjterfüllung. Dort bilbet
\\d} bann bas innige Dertrauensoerljältnis aus, bas uns
fo oft in bes £}unbes f)anblungen HTenfdjlidjes, tjod}ftetjenb

ITTenfd^Iidjes erbliden läfet; oerftänbnisinniges, liebeDoIIes
lUenfdjentum Ijat ba bes Bieres 2un geabelt. $rei3Ügig!eit,

o. Stephan iß. Der beulidic 5d;üferbun&.
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öie ^unbe toic Dienjtboten il^ren pia^ röedijeln lä^t, ift öer
(introicflung iljres IDefens nid^t günftig; ebenfotoenig öer
iljrer $äl}tg!eiten. IDo er gar nur roie ein Stüd IDarc ge^

Ijalten toirö, bas freilid] Ijoljen (belb-, aud} Sitelfeitstoert

ijahen iann, oerfonimt unjer f}unb DÖlIig, feelifcf} toie

förperlid). Das IDeltbürgertum öes großen Beutels, ijt aud?

für öen Sd}äferl}unb ein $lud]!

Unfer Sdjäferljunb ijt ein eigenartiger (Befell unb ein ed}ter

Dcutfd^er: Überfultur, fd]on 3U lebfjafte Berüijrung mit ber neu3eitlid}en,

nidjt meljr rein arijd}=DÖl=

fifdjen, fonbern Don voeit-

bürgerlid}=femitijd]en (£in=

flüjfen betjerrfdjten Kultur

jd]abet aud} it?m. (Jr roirb

Durd)fd}nittstDare unb ©e=

fellfdjaftsljunb, oerliert öen
inneren f)alt, bie Per[ön=

lidjteit, bie roir in iijrer

fernigen unb fnorrigen

Selbftfidjerljeit beim (5e==

braud^sljunbe \o jd]ä^en,

roeil jie Hatur. I)erpflan3en

n)ir alfo ben aus Ijarter,

aber gefunber £anb[d}ule

tjeroorgegangenen f}unb

aus feinem ^eimatboben
in anbere üerljältniffe,

muffen toir oorforgen, ijjm

bort lebensbebingungen 3U

oerfdjaffen, bie feiner (Eigen-

art entfpredjen, muffen roir

oerfteljen, ben Betätigungs=

trieb bes lebljaften Bieres

in redete Baljnen 3U leiten.

Sonft ergeljt es unferem
i)unb toie bem länblidjen

BeDÖlferungs3U3uge ber

Stäbte. Deren IDerbegang

ift befannt: ein Seil, ber

größere, erliegt ber Stabt=

roirtung; ber Hlolod) Stobt

frifet HTenfd?en. Der anbere fe^t fid] burd], arbeitet fid? empor; oft

langfam, burd] oiele (Befd^ledjtsfolgen, bistoeilen aud) in rafdjem

glän3enben flufftieg. Sinb aber bie treibenben inneren Kräfte Der=

braud}t, folgt ber Hiebergang bes (Befdjledits : Däter unb Söljne

!

Daoor roirb jeber roirflidje $reunb ber Raffe unferen 5d}äferl}unb

betoaljren roollen.

Untätigteit oerleitet gerabe lebljafte, begabte ITTenfd^en, bie

in ber Arbeit großes leiften lönnten, 3U allerljanb über bie Stränge
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fd}Iagen: in erfter £inie 3U öen befannten örei ID's: IDein, IDeib unö
IDürfelfpiel. Den pijilijter öagegen gefäljröet Untätigfeit nidjt, fein

tierijd}es Beijagen gipfelt im Stumpffinn. (Benau [0 bei unferen

^unöen. ITTops unö jeinesgleidjen fül?len \\d} „im 2ifdjfaften" u)oIjI,

unfer lebljafter Sd}äferl?unb bagegen roill^flrbeit, ift banfbar für jeöe

Hrbeit, fonft judjt er fid] Sätigfeit auf feine Art unb fann fidj bahei

flbb. 220. f}unö im SIug3eug.

allerlei £after angeroöljnen, öie uns bann feljr ärgerlid? roerben fönnen;

fo 3. B. bas IDilbern unb f}erumftreunen Don oernadjläffigten J^unben.

IDoljin flrbeitsbrang oljne Aufgabe füljrcn tonn, 3eigt bas fogenannte

Sdjafigro erben Don (Bebraudjsljunben, bas meift in ben befd]äftigungs=

lofen IDintermonaten, unb felbft bei fonft Dor3ÜgIid]en f)unben, gelegent^^

lidj aud] im Sommer bei nidjt genügenb beauffidjtigten auftritt. IDenn

foldje f}unbe burd] 3ufaU allein in einen Sdjafftall ober an eine gepferdjte
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^eröc fommen, bei öer roeöer Scfjäfer nod} Ejunb anroejenö, fann bei

innert ber Arbeitseifer einfe^en. Die blööen Scfjafe örüden fid} bann
Dor bem eifrigen J}unbe in irgenb einer fide 3ufanunen ober faljren im
Kreife l?erum; was jtür3t, toirb in finnlojer flngft niebergetreten, was
jd?rDad? ift, erbrüdt. Den Ejunb leitet babei nur flrbeitsgier an unredjter

Stelle, nid]t Blutgier, bie nur in ben feltenften $ällen, bei 3ujanunen=
treffen meljrerer ungünftiger Umjtänbe jd]lie|lid? nod? ba3u tritt.

flbb. 221. Unfe Dom £anöe S3. 7425 mit öem non i^r geretteten fjerbert ©reiner.

diwa, wenn rnet^rere I^unbe fo über bie Sdjafe fommen unb fid] gegen-

feitig rei3en, ober oon einem erftidten, für faul unb miberjpenftig ge*

t|altenen Sdjaf bas Blut fliegt. Dann mag bas Urerbe bes Blutraufdjes

über ben jd^afig geroorbenen Ejunb fommen. Dod} bilben audj in foldjem

Sali md}t bie oom f}unbe gerijjenen, Jonbern bie burdj bas finnlofc

3u[ammenbrängen bes ^aufens erftidten Sdjafe ben überiDiegenben
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Seil öer ®pfer. Den Sdjafen ift übrigens aus iljrem Dertjalten eigentlid?

aud} hin großer Dorrourf 3U madjen. Sie finö burd] f}ausbarmad}ung
unö unnatürlid}e Haltung oeröurnrnt, iljr allgemeiner Stumpfjinn ift

fomit eine einöringlidje IDarnung cor Ijeröenmäfeiger 3cDingertJaItung

Don ^unben. 3l}r Derljalten bei ber £)unbefd}rednis aber ift nidjts als

bie allgemeine Kopflojigfeit ber HTajfen; aud] ITIenfdjenmaffen Der=

Ijalten [id? in joldjen Sollen roenig oernünftiger, man benfe nur an
einen Sljeaterbranb.

IDirb ber f}unb aber, um nidjt Sdjabcn an3urid}ten— ober gar, um, feines tjoljen Kaufpreifes roegen, nidit Sd?aben 3U

flbb. 222. 3o!el Don SdjiDc^ingen S3. 1861 f}(SI} im IDinterpels mit Baucfjmäljnc.

leiben! — , im 3toinger getjalten, bann oerfommt er nic^t

blof3 förperlid), roirb fteif, ungelenfig unb träge, er ge^t
bort auch geiftig 3ugrunbe, oerliert HTurr unb Sdjneib.

3ügellofe $reitjeit, als $olge oernadjläffigter Ejaltung, unb burc^

(Sleidjgültigfeit unb 3ioingerl}altung aufge3rDungene $aulljeit be*
beuten beibe für f}unb toie IHenfd} Dermilberung, alfo einen
Rüdfdjritt. Der frei fid) felbft überlaffene f}unb näl^ert \\d} ber IDilb==

Ijunbftufe, roirb aber ,u)enn er es mu^, burd] bzn 3tt'ang für feinen

tebensunterljalt 3U forgen, Dor fdjlimmerem betoaljrt; ber im 3tDinget

geljaltene bagegen ift nid]t beffer bran als ein getäfigtes Sd}aububen=
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tier. Des 3tt>tngert?unöcs ^cifec Scijnfudjt: l}inaus aus öcm oben
Stumpfjinn in öic $rcil?eit, 3U IHcnfdjen, Spiel unö Hrbeit fdjafft in

öiefen beöauernstoerten Opfern faljdjer 2ierliebe einen 3uftanö öauern=

öer Überrei3ung, öer fid? bejonbers bemerfbar mad}i, wenn öie 2iere

einmal aus öem 3K'inger fommen. Diefe Überrei3ung ^e\}xi an iijrer

Heroenfraft, öie Sinnesfd?ärfe fd?a)inöet, öie geiftige Regfam!eit unö
flufnaljmefäljigfeit getjt oerloren. tDie öer (Befangene 3U „Stad}el=

öraI?tpfi)d}oje" unö „3ud?ti}ausfnair' fommt, fo fönnen aud} 3roinger=

tjunöe nid}t blo^ gciftig ftumpf, jonöern geiftesfdjtDad? unö -fron!

toeröen; mandje friegen einen regelred^ten Koller auf ^wedlo^e, \a

\ie förperlid} fd?äöigenöe fjanölungen, Don öeren 3tt)angsausübung

jie aber nid}t ab3u^alten jinö.

Die jdjäöigenöen $oIgen öer 3ioingerI?aItung fommen
nidjt fo rafd} 3um Husörucf, fonft toüröcn fie leidjter erfannt unö ah-

geftellt. IDo f}altungsfel}ler aber bei aus Beruf unö natürlid?er £ebens=

toeife geriffenen Sieren öurdj etlidje (5efd}Ied?tsreil}en gemadjt roeröen,

f}altungsfran!I}eiten i^te unijeibolle Rolle fpielten, finö fie unaus=
bleiblid? unö 3eigen fi(^ als Unbänöigfeit, Überempfinölid^feit, Xlenoen-

fdjmäc^e unö Sdjeutieit. Diefe Sd^euljeit, öie nad? il?rer Urfadje fel?r

treffenö als 3ioingerfd?eui}eit be3eid]net toirö, \}ai mit öer Vor-

fidjt — id} fprad? öarüber fdjon oben — gar nid}ts 3U tun, ebenfomenig

mit öer mi^trauifdjen 3urüdljaltung öes Sd}äfert?unöes; öie finö natür=

lidje unö beredjtigte Regungen öer f}unöefeele unö roeröen fofort

3urüdgeörängt, roo es gilt, fludj öie getoiffe „IDeltfremöIjeit" oon jSung^

i^unöen i^nen nod? neuen Derljältniffen gegenüber Ijat mit öiefer Sdjeu^^

^eit nod? nidjts 3U tun, ebenfotoenig J^anöfdjeuljeit gegenüber über=

fdjarfem oöer oerteljrtem flnfaffen bei öer flbridjtung. Diefe ift ein

3eid}en oon Selbftgefül?l, öas fidj aufge3a)ungenem fremöen tDillen

3U ent3iel}en oerfudjt; jene ift mit öem Dertjalten eines Bauernjungen
3U oergleidjen, öer aus länölidjer (Jinfamfeit ins ©rofeftaötgetriebe

oerfe^t unö öaoon 3unäd?ft aud? benommen toirö. Bei beiöen mirö fidj

aber balö 3eigen, ob es fid? um eine unl?eilbare Bangbüf Ijanöelt, oöer

ob öie natürlidje gefunöe Dreiftigfeit unö IDurftigteit 3um Durdjbrud?

tommt. 3toingerfd}eue J}unöe fönnen böfe unö tüdifd^e Beider fein,

öie in f?ijfterifd?er flngft um il?r trauriges bisdjen Zehen toilö um fid?

fdjnappen; öiefer „TUut öer Der3U)eiflung" öer „flngftbei^er" Ijat aber

mit öem roirflidjen Sd?neiö unö rüdfid?tslofem Draufgängertum eines

guten Sd}äferf?unöes nid?ts 3U tun. Hleift 3eigen fid? öie 3tDingerfd]euen

^unöe aud} als lüirflidje neroeufd^roadje 3animerlappen, öie oor einem
roeöelnöen 2ud], oor $ul?rrt)erf, fremöen HIenfd?en mit 3ittern unö
3agen reifeaus nef?men; i^re oft rü^renö erfd^einenöe fln^änglid?feit

an öen f}enn ift aud? toeiter nidjts als fjijfterifdje unö öarum feibft=

füdjtige Sd?u)äd?e: in öer Stunöe öer"^(5efa!^r roären fie öie erften, öie

i^n im Stidje liefen.

Unter allen Umftänöen finö fold? fdjeue Siere eine

£aft für i^ren Befi^er, öer fid? foldjen I)unöes fd}ämen
mufe, unö eine Sdjmad? für öie Raffe. Unö unter feinen
Umftänöen öürfen fie 3ur 3ud]t oertüenöet roeröen, mögen
fie äufeerlid} nod? fo eöel unö beftedjenö fdjön erfdjeinen.
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Dtclmc^r follten fic balömöglidjft öa^in beföröert tDcröen, tDot?in fie

ein3tg geijören: nadj einem Sd}\aq Dorm Kopf auf öen IHift^aufen.

Das flingt fjart, geljört aber 3U gefunber 3ud]ta)al}I; beim IHenfdjcn

öürfen roir jie leiöer fo md}t treiben, müjfen alles förperlid? unö feelijd}

oerfommene unö oerfommenöe auf3Ücf?ten unö grofepäpeln, fe^en^öort

aber aud? öen „drfolg".

Sold? 3n)ingerfd}eue (liere finö feine Sd]äferl?unöe mel?r, [onöern

entartete ©efdjöpfe. Der Begriff öer Entartung liegt im tDort: es ijt

ein „aus öer Art jdjiagen", öas Aufgeben öes flrt3iels, öas leben unö \\d}

entroideln Ijei^t. Bei freilebenöen Vieren beöeutet Entartung in öiefem

roeiter gefa^tenJSinne öen Untergang öer flrt. Hid]t plö^Iid?, rudmeije,

jonöern öurdj aUmäl}lid]es, über lange 3ßiten jid] erftredenöes 3urüd=
bleiben tjinter anöeren Arten als $oIge einer (irfd]öpfung öer £ebens=

traft unö öes lebensujiUens öer Art, niemals öes (Iin3enebea)efcns.

dnttDeöer auf (Bruno einseitiger (Jnttoidlung, öenn es ijt eisernes Hatur=

gefe^, öa^ Sortentmidlung in nur einer Ridjtung, fo Dorteilfjaft jie aud?

3unäd]ft in oielen Be3iet}ungen fein mag, im f}inblid auf öas (5an3e

feinen $ortfd}ritt, fonöern Stilljtanö unö öamit jd}on öen Beginn öes

3urüdbleibens beöeutet. 0öer aber als $olge einer bereits fotoeit

geöiet^enen (introidlung öer Art, öaJ3 öiefe fid] oeränöerten Gebens-

beöingungen nid]t mef?r an3upa)fen oermag unö iljre f}errjd?aft an
3ur 3ßit nodj tieferjtef^enöe, öaf^er nodj entmidlungsfäljige £ebetDefen

abgeben mu^. (Ein Blid ins Bud? öer Hatur unö auf öie (5ejd}id]te öer

Dölfer bejtätigt uns öas. Überfluß bringt Sättigung, öamit Stillftanö

unö Untergang. Hot öagegen füljrt nur matt unö müöe gerooröene

3U rajd]em (Jnöe; anöere ftätjlt fie 3U äuJ3erjter Anjpannung iijrer Kräfte,

öamit 3ur Dorbeöingung öes $ortfd]reitens auf öem n)ege 3ur f^öl^e.

Die Ijarte Hot öer (Jis3eit mar es, öie aus öen Horöleuten (Bermanen

fdjuf, öas (JöelDoIf, öas feitöen: mit feinem „Sal3" anöere Dölferfreife öer

(iröe Öurd)jel3te unö befrudjtete unö jujt fjeute \\d} 3ur l)öd)jten Blüte

öer HIadjtentfaltung Ijätte aufjdjmingen fönnen, menn nidjt öer r)oIfs=

artfdjäöigenöe $lud? öes (Solöes unö öarauf bauenöe (Einflüjterungen

Dolfsfremöer Betörer uns öiesmal nod? fjätten Dor3eitig erliegen Ia[jen.

Hlöge nun öie Sd^madjfrieöensnot unjcr Dolfstum 3U neuem Auf-

jtiegc jtäljlen!

$ür öas f^austier muffen mir öen (Entartungsbegriff enger faffen,

liegt öod) (Entartung fdjon in öer f^ausbarmadmng, im f}erausrei^en

aus öer Art eigenen £ebensbeöingungen, toeil fie 3U)angsu)eifes Sdjma=
ro^ertum ijt. Desijalb finö aud) öie f}austierfd]Iäge öie l?ärteftcn,

gefünöeften unö frudjtbarften, öie in einer ifjrer natürlidjen Cebensmeife

äljnlidien oöer angepaßten IDeife geljalten toeröen. Unö öesljalb l^ahe

\d} Don jeljer bei unferen Sd]äferfjunöen Dor 3tüingerf}altung unö ein=

feitiger 3ud]t auf Sdjönijeit ftatt auf Arbeitsleistung geroarnt. Der
Sd?äferfjunö ift Arbeitsljunö, als fold^er geröoröen unö fann
nur als fold)er „Sd^äfertjunö" bleiben, ö. \}. fo mie wix il?n

fdjä^en unö lieben. Seine fdjäumenöe £ebensfraft braudjt Befd}äfti=

gung, örum muß ifjn aud) öer reine £iebl}aber arbeiten laffen. (5el}t es

nidjt in feinem eigentlidjen Beruf, bei öer f^eröe, öann in einem anöeren,

öem f7unöe öurdj feinen (Intmidlungsgang liegenöen. (Erfa^ muß i^m
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ieöcnfalls gcfdjafft merbcn, öcrtrt, bieten mir i{?m feine Bejdjäftigung

in uns nü^Ud?em Sinne, fo fudjt er, fid) überlaffen, fid? felbft toeld^e unb

fommt öabei nur gar 3U Ieid]t auf flbroege. Sold) felbftgefud]te Be=

tätigung aber bringt öem Beji^er oft, bem J)unbe fajt unausbleiblid?

Sdjaben; biefem freilid] nur oon unferem inenjdjlidjen Stanbpunft

aus — „roat bem eenen jin Uijl, is bem annern jin Had]tigaII!" —
unb barum meijt in ©eftalt Don !}ieben.

Aus biejer (Jrfenntnis tjeraus, bal^ mir uns bie Rajje audj in ber

£iebljaber3ud]t unb =I?aItung nur bann gefunb erljalten fönnen, menn
mir jie metter arbeiten laffen, I?at ber St), als Rid]tjd?nur bas IDort

„Sd]äferl}unb3ud?t ijt (5ebraud}si?unb3ud)t" geprägt unb Ijat

alle feine, bie Raffe unb if?re 3ud]t förbernben Hla^naljmen barauf 3U=

gefd^nitten, ben Sd]äferl?unbfreunben bie Befolgung biefes £eitfa^es

flbb. 223. pveisljütenfieger 1919 IDoraö Don Berfa S3. 59381 6(56.

3U erleid}tern. IDeil aber bem £iebl}aber, befonbers bem ftäbtifdjen,

bas flusbilben- unb flrbeitenlaffen feiner t)unbe bei ber J}erbe auf bie

Dauer fdjmer fiel, \}ai ber SD. feinem f}unbe im Dienftljunbmefen nod?

eine fln3al}l meiterer Berufe gemiefen, 3U beren Ausübung ber Sdjäfer^

Ifunb ban! feinem IDerbegang unb feiner Deranlagung befonbers ge=

eignet ift: bem Sd?äferl}unbe 3um Hu^en, ber Öffentlidjfeit 3um Segen!

Des Sd}äferl?unbes eigentlid?er unb Dornel?mfter Beruf ift freilid}

ber ^ütebienft bei ber i^erbe, unb 3mar mie fein Hame befagt, bei

ber Sd}afl?erbe. Dom f^erbenbienft bes J)unbes Ijabe \d} im 1. flbfd?nitt

fdjon mand}es fagen muffen unb Ijabe bort bargelegt, mie biefer Dienft

fid] allmäljlid} entmidelte, mie er je nad) ber mirtfd}aftlid]en Husnü^ung
bes Bobens oerfd^ieben unb meldte flnforberungen er im allgemeinen
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an öen {}unö ftellt. Da^ öie {^üteocrpltmjje in einem fo großen tDirt==

fcbaftsgebiet roie Deutjd}lanö nidjt überall öie gleidien, beöarf feiner

flüsfüijrung. Das Sd?af, nu^bringenö buxd) IDoIIe unö SI^if<i?f genügfam
unb ein guter Sutteroerroerter, roar Dorm Kriege immer meljr 3um
Stieffinö unjerer £anömirtjd)aft geworben. Die (Jinfütjrung fein=

molliger Siere, ber ITTerino^ unb (5Ie!toraIjd]afe, Ijatte ber beutfd^en

Sd}af3ud}t einen großen fluf[d]rDung gebrad}t; il^re Ijödjjte Blüte, bie

3eit i^res „(Bolbenen Dliejes", erlebte jie in ben 60er 3al?ren bes Dorigen

3al?ri}unberts. ©ejteigerte flderroirtfdjaft, notroenbig für bie (Jrnätjrung

ber nad] bcm beutjd]^fran3Ö)ijd}en Kriege rajd] antoadjjenben BeDÖlfc=

rung, r»or allem aber bie immer meljr 3unel?menbe unb babei billige

IDoller3eugung überfeeijdjer £änber — Sübamerüa, Sübafrifa unb
flujtralien — , bie Derbefferung ber Derbinbung mit biefen ©ebieten

flbb. 224. Auf öer Ijutuiuj am (iicbentamp.

unb bie (iinfdjränfung bes norbamerifanijdjen (Jinfuljrmarftes fütjrten

bann 3U einem jtarfen Rüdgang unjerer Sdjafljaltung, ber bie fluflöjung

einer gan3en Hn3al]l größerer Sdjäfereien 3ur $olge Ijatte. 3roar lie^

gegen bie 3af?ri?unbertrDenbe bie n)oller3eugung in ben £a=piata^

Staaten 3iemlid] nad), ^ivax oernid^teten IDitterungscinflüffe, nament^
lid] antjaltcnbe Dürre, ungeljeure Beftänbe ber aujtralifdjen Sd}af=

l}alter, ^wav 3ogen bie IDollpreife auf ben norbamerifanifd^en IRärften

jtarf an, unjere l}eimijd]e Sd]afl}altung ging tro^bem, tro^ n)arnenber

Dorausjage einjidjtsDoller Canbroirte bis 3um IDeltfriege immer me^r
3urüd, fid] 3um (leil auf bie l^offnungsDoUe (Jntmidlung ber Sd)af=

3ud}t in unferen jübroeitafrifanifdien Sdiu^gebieten oerlaffenb. Der
U)eit!rieg bat uns dinjldit gelef?rt, Ijat ge3eigt, ba^:, ein jtarfes unb
freies Deutjdilanb nur auf eigener gefunber flder- unb Dieljroirtfd^aft

beruljen fann, bie Sdiafljaltung lüirb aljo lüieber 3U iljrem Redit fommen.
Denn roir braud)en im Zanbe er3eugte, alfo billige IDolle, mir braudien

Sleifd) unb bie flderroirtfdjaft braudjt ben roertDollen Sd^afbünger,
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öcr burd] öas Pferchen gleid} auf öie Selber fommt, jomit aud) Arbeits^

träfte fpart. Dauernöe Stalll^altung 6er Sdjafe — fie mag für öie

(Jrbaltung ber Düngefraft öes Sdiaföunges nod] toertDoIler fein — ijt

nur auf großen (Gütern Horbbeutjdjlanbs niöglid] unb üblidi, überall

fonft roerben in ber roeitaus größten 3eit bes 3al)res bie Sdjufe im
Pferd] get?alten unb geben bem Boben boppelt unb breifad] 3urücf,

töas jie \\}m entnaljtnen. Die Pferdjnu^ung ift batjer aud) überall,

roo bäuerlid}e, gemeinblidje ober genoffenfdjaftlidje Sd;>afl}altung itatt*

finbet, genau geregelt.
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Befonbere lOeibefläcben fÖnnen, tote es einft in öer BIüte3eit

ber Sd^affjaltung nodj möglid] roar, ben 5d]afen nidjt ineljr eingeräumt

loerben; i}öd]|tens auf großen ©ütern unb Staininfdjäfereien roerben

ben 3U befonberen f7aufen 3u[amniengejteIIten lännnern nod? ein3elne

Kleebreiten überliefen. 3in übrigen finb für bie Sdjafe bie Tflager^

Ijutungen ba, f^eibe unb (Dblanb, roo es nod? roeldjes gibt, IDegetriften,

Bradje, Stoppel unb abgeräumte Selber 3ur Rübenblattlefe. 3n ben

Rübengegenben Horbbeutfdjlanbs gibt es bis 3ur (Jrnte für bie 5d]afe

meift nur bie (Srasnarbe ber fdjmalen $eIbtDege 3ii)ijdjen ben ein3elnen

Sdjiägen 3um Bemeiben. Da i}ei^t es aufpaffen für Sdjäfer unb f^unbe,

benn bas £od) in ben 3uderrüben rourbe Dorm Kriege am Sdjäfer mit

einer TRarf gebüf5t. Soldj IDegeljüten fommt bann aud} gerabe3U einer

flbb. 228. Sdjafl/eröe im Pferd}.

f}od}fd)uIprüfung für Sdjäfer unb f)unb gleid], lä^t fid) aber bei Preise

Ijüten faum mit einbe3iel}en. 3m Sübmeften gren3t bie ^utung oft an

lOeinberge, J)opfen== unb Q:abafpflan3ungen, bie es gleidjfalls 3U fd^onen

gilt, (öefdjont u)erben foll freilidj jebes bebaute £anb, bafür ift ja aud?

ber f)unb ba. Unb loenn mandje Sdiäfer gegenüber „feinblid^em"

flder gern einfluge 3ubrüden unb eine grünenbe Saat ober eine lodenbe

Kleebreite Don ben ernig gierigen Hafdimäulern tüdjtig einfäumen

laffen, u)ie ber $ad]ausbrud lautet, ein Unredjt bleibt es bod). Denn bas

Sdjaf ift gerabe berjenigelSutterüerroerter, ber mit Stoffen ausfommt
— unb bamit Hu^roerte fdiafft — , Don benen toeber ber IHenfd} nodj

eins feiner anberen I^austiere irgenbmeldien Dorteil 3iel}en fann.

So Ijabcn coir in ben E^eiöegegenben Horbbeutfdilanbs eine eigene
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Sd}afrajfe, öie I}eiöfd?nu(fen, öeren $Ieifdj bejonöers u)iIöartig=rDO^I=

fd]medenö ift, öie fidj von öem jonft toertlofen ^eiöefraut näljren unö
oljne bies fümincrlid]e Sutter gar nidjt ausfommen formen, jn Berg=^

länöern toieöer bemeiöen Sd?afe, meijt unter $üljrung Don 3iegen, bie

Steill}änge unb Ijod?gelegencn Sd?afalpen, 3U benen ©rofeoiel} nidjt

gelangen fann.

Die flusnu^ung jeber nurjrgenbtüie möglidjenJlDeibegelegenljeit t^at

audj 3ur lDanberfd]äferet unb 3ur tDinterroeibc gefüljrt. gerben,

bie im Sommer bie f}utungen auf ^od]fläd?en ober in IDalbgegenben

abgeroeibet I^aben, loerben gegen] ben IDinter 3U, um Srodenfutter

3U fparen, in toärmere Hieberungsgegenben gefüljrt, um bort auf tDicjcn

unb Stoppel iljr Sutter 3U [udjen. So gelten bie Jjerben aus ber \(i}w'ä'
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bifd^cn^fllb tjinuntcr bis 3ur Rljeincbenc, ins Baöifd^e, ja bis in öie Pfal3

unö ins (II[a^ Ijinein. Selbft aus öem IDeftfälifdjen 3ieljen bie IDinterfd]äfer

bis öortljin, bleiben 3umeift {ebod] in öen $lu^tälern öes Hlittel' unö
Hie6errl]eins, 6er Hlofel unb öes Hlains. Soldje IDanöerfd^äfer finö

nidjt feiten ein Ijalbes 3al?r mit iljrer f^eröe unterwegs unö tomtnen

erft gegen IHitte flpril in iljre i)eimat 3urüd. fludj oljne IDanöerjdjäferei

tjt öie IDintermeiöe nodj in Dielen (Begenöen üblid). 3n Sd}Iesa)ig

roeröen öie f^eröen mäljrenö öes gan3en "iDinters auf öie KoppeIn)eiöen

getrieben, öie f^eiöjdinurfentjeröen bleiben gleid)falls öen gan3en IDinter

orangen. Selbft in öen rauljen IDintern (Dber= unö Hieöerbayerns

fommen niandje f)eröen auf öie tDinterroeiöe, wo fie bei tiefem Sdjnee

nid)ts als öie überjöie Sdjneeöede ragenöen trodenen f}alme unö Dürr=^

laub an f}eden unö Büfdien finöen.
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flu biefen oerjd^ieöenen Dcrt?ältnijfen mu^ fid] bei f^erbenöienft

öes J}unöe5 anfd]miegen. Der ijt mal ftrenger, mal milöer, jeljr jtreng

überall bis 3ur (5rnte3eit, am ftrengjten bort, wo roertoolle $rud}t gebaut

unb loertoolle 5d]afe geljalten toerben. Das ijt im allgemeinen auf

ben guten Böben Horbbeutfd^lanbs ber $all, baljer wh aud} bort bas

feinfte f}üten finben. (Js roirb bort aud] burd}tt)eg mit minbejtens 3tDei

f}unben geljütet, n)äl}renb jüblid? bes IHains einer bie Regel bilbet,

aud] genügt; benn bort 3äl}len J^erben oon über 200 Köpfen jd^on 3U

ben großen, tDÖljrenb im Horben 300 ben Durd}jd]nitt bilben, ja bis-

toeilen Jjaufen oon 5—600 Köpfen unb meljr 3u|ammengejtellt roerben.

Die IHainlinie, bie aud} im Sdjäfereibetrieb im IDeften tüeiter nörölid?

greift, bilbet aud? für biefen eine geu)iffc (5ren3e, bie I^üteroeije bies=

jeits unb jenfeits ift etmas oerfdjieben, nid]t blo^ in Be3ug auf bie An-

forberungen, bie an ben E}unb geftellt werben. Hatürlidj Ijat aud] ba

toieber febe £anbjd]aft iljre fleinen (Jigenljeiten, an benen jie 3äl} feft=

flbb. 251. Dor öen 3uderrüben, proDin3 Sadjjeti.

Ijält; eine Selbftoerftänblidjfeit bei einem fo bobenftänbigen (Beroerbe,

roie es fuit ber Sd]äfereiberuf früljer voax.

So get}t in Sübbeutjd}lanb beim treiben auf tüegen ber Sd^äfer

ber J}erbe fajt burd]U)eg ooran, ber norbbeutfd^e bagegen neben bem
legten Drittel bes 3uges; bort fann er ben ftärferen I^aufen bejfer über-

bilden. Das ift nötig, ba für najd]l?afte Sdjafe bie Derlodung 3um
3urüdbleiben bod] 3U gro^, ber i^albenl^unb aber nid}t überall fein fann.

nötig aud}, weil beim treiben burd} enge, roinfelige ©äffen leid}t ein

Sd}af aus bem langen 3uge l}erausgeftol}len werben !ann.

3d} fagte oben, ba^ in ben meiften ©egenben Horbbeutfd}lanbs

mit 3a)ei i}unben gel}ütet rüirb. Der ältere fertige, ber minbeftens 3U)ei

^üten3eiten l}inter fid} l}at, mufe felbftänbig auf ber oom Sd}äfer ah'

gelegenen Seite treiben unb rDel}ren; er „arbeitet" ober „ge^t auf ber

^albe", bal}er fein Hame Ijalben^ bisweilen oud} Stella ober i}ütel}unb,
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öem öer toürttemberger $elöt?unb in öer leijtung annäljernö ent=

fprid]t. Um öen f)albenl}unö fümmert fid? 6er Sdjäfer im allgemeinen

beim Q^reiben unö beim IDeiben nidjt; öen anöeren, meijt jüngeren

f)unö, ber bei \\)m „auf ber Seite" ober „an ber J)anb geijt" unb ber

barum Seiten^, IHann^ ober Beiljunb, aud] £el}rling, l?ei^t, toeijt er

burd] 3uruf, tDinf ober Pfiff entfpredienb an. Diefer jüngere ^unb
geljt oft an ber Kette — bie gern fetjr fdiroer genommen roirb, um
\\}n gefügiger 3U madien — unb loirb nur 3um (Erfüllen feines fluf=

träges gelöft. flu^er bem eben eru)äl)nten $elbl}unb unterfdjeibet

ber füböeutfd)e Sdjäfer nod] ben „IDajenljunb" für bequeme Arbeit

i\ ^ tep b'ii II i.5, Xior ^fllt1^^n- f d^iifevhimf.
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im roeiten ©etjüt unö öen „f}ammell?unb" , ctrca ein lUittcIöing

3rDifd]en beiöen.

Hlit öem Husbilben eines „rol?en" 3ungt?unöes !ann fdjon begon^

nen tocrben, toenn

er Dier bis jedjs HIo-

nate alt ift. Dann
wirb er 3unäd}jt mit

in ben Sdjafftall ge=^

nommen unö bort an

ein jdjrDodjes Sdjaf

ijerangelafjen. TITertt

ber J)unb, ba^ bas

Sdjaf getDol?nI?eits=

mäfeig cor ii?m 3U=

rüdroeidjt, fo brängt

er nad? unb lernt |o,

ein ein3elnes Sd}af

3um J}aufen 3urü(f=

3utreiben. £}at ber

J}unb Sdjneib auf

Sd?afe betommen,

mufe i^m ber redete

(Sriff beigebrad?t

merben. Da3U mirb

er !ur3 angebunben

unb i^m ein Sdjaf

fo 3uge[d5oben, ba^

er banad) jdjnappen

fann; Dorm 3ufaj|en

u)irb it?m bas Sd]af

aber fdjnell toieber

fortge3ogen, wenn er

nidjt an bie redete

Stelle greift. Had?

biejen Dorübungen
!ann ber 3ungl?unb

bann mit 3um Dienft

genommen trerben.

Dabei mufe er 3U=

näd?|t bas „©eljen"

in ber Surdje lernen,

b. l?. bas laufen in

ber legten flders

furd?c Dor ber 3U

jdjü^enben $rud}t;

in biejer barf er

nid?t jelbft burd? fjereintreten Sdjaben anrid]ten, bie $urdje aber bilbet

bie (5ren3e, an bie er bie Sdjafe nid?t l?eranlaffen barf. Bei biefem fln=

lernen brüdt ber Sdjäfer ben angeleinten 3ungt?unb mit feinemjangen
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Sd}äfcrjto(f in öie $urd}e 3urüc!, toenn öer 3ögUng jie oerlajjen jollte.

Dieje Übungen, mit benen nod} eine DerooIIfornrnnung öes ©riffes

oerbunöen ift, toeröen bann aud} mit bem freilaufenben {}unbe fort=

gefegt, toobei nod} befonbers barauf gead}tet toirb, ba]^ ber 3ungl}unb

}i(f? an fein fjerumbummeln, flufneljmen oon lüilbfpuren unb anbete

Untugenben, irie aufgeregte, Ijajtige Arbeit, geroöljnt, bagegen mufe er

ftets aufmertfam unb arbeitswillig fein unb barf feine Sd]lappt?eit

3eigen. Rufje, flusbauer, flufmerffamfeit, immer gleid]bleibenbe (Eni-

fdjiebenljeit, feine nad]jid]tige Sdjroädje füljren ben £el?rmeifter am
jidjerjten unb jdmellften 3um 3ißl- 5d]Iagen foll ber Sdiäfer ben Cel^r-
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ling ntdjt, aud? nidjt mit öer fd?rDcrcn Kette ober bern langen Sd}äfer=

ftod nad} itjm tDerfen. (Ein gutes Strafmittel ijt neben drnjt unö rügen=
öen IDorten ein gut ge3ielter (Erbrourf mit ber Sd]ippe am dnbe bes

Sdjäferftodes. ^ai ein fjunb fid?eren ®riff unb I?ält er bie $urd]e, fo

roirb er $urd]en= ober Beiljunb genannt. (Js mu^ iljm bann nodj bei=^

gebradjt toerben, bie J^erbe auf Befet?l an3ul}alten, i)oraus3ugel}en, an
bejtimmter Stelle jteljen 3U bleiben, fid} 3U fe^en, 3U fpringen unb £aut
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3U geben; ba^u nimmt il^n öer Sdjäfer toieöer an öie £eine, Ijält iljn

von öer fort3ieIjenöen J^eröe 3urürf, ret3t itjn aber 3um $a|fen.

Damit toäre bie flusbilbung öes erften 3ai?res im allgemeinen

beenöet. Der füööeutjdje Sd]äfer nennt foldjen ^unb „abgerumpelt",

lautet aud] jd]on allein mit il}m, mäljrenö öer norööeutjdje Sd]äfer nod?

eine roeitere r)üten3eit brandet, um öen f}unb 3um fertigen f^albent^unö

ab3ufül)ren. 3'ii 3U)eiten 3cit?re beginnt öer ^unö 3unäd]ft roieöer als

Beiljunö, unö mu^ ridjtiges Derljalten begegnenöein Suljrroer! gegen-

über lernen. Dann roirö mit öem flbridjten 3um f^albenljunö beim
treiben unö beim fluten begonnen, roobei öer leljrling erft an öasM



Der f)albenl}unö \}ä\t beim treiben unö auf öer IDeiöe öie freie

Seite un6 mu^ öort als Dertreter öes Sd]äfers jelbftänbig Ijanöeln,

treiben unö u)el?ren, öaijer auf öer IDeiöe aud] öie (5ren3en öes IDeiöe=

gelänöes genau fennen. Um aus3uproben, ob ein {}albenl?unö jtanöfeft

unö braud]bar ijt, mirö er in öer$urd}e angefe^t. Dann örüdt öerSd?äfer
Don öer anöeren Seite öen I}aufen 3U \\}m Ijinüber — „überlauten" —

,

toel^rt öer ^unö öie Sd^afe nid]t ah, lüeidjt er gar 3urüd, fo ijt er nodj

nidjt 3UDerläjfig. (5in alter I)albent?unö lernt aud} öie 3U jdjü^enöen Srudjt-

arten Doneinanöer unterfdjeiöen unö jtellt jidj auf 3uruf Dor öie redete

$rud?t. Don einem u)uröe fogar beridjtet, öa^ er öurd? flbfud]en öer

lDeiöegren3en öas Stüd mit öer if)m bisijer unbefannten Rapsfrudjt
Ijeraus'fanö, oor öas er öurd] öen 3uruf „Raps !" auf einer neuen lOeiöe

gestellt meröen follte. Das finö natürlidj £eiftungen, wie fie nur ein

altgeöienter, mit feinem Sd}ä=

fer DoIIfommen eingearbeiteter

J}unÖ3eigt. Beiöe arbeiten jid?

öann fo jidjer unö felbltoer-

ftänölid? in öie £}anö, öa^ ein

oberfläd]Iid)er Beobad]ter

aud} ijier Don „triebt^aften unö
medjanifdjen J^anölungen öes

Sieres" jpred^en fönnte; tiefen

res dinöringen roüröe iljn frei=

lid? balö eines anöeren he-

letjren.

U)iII beim treiben öer Sd}ä'

fer öie Spi^e öes 3uges an-

ijalten oöer roill er in einen

Seitenweg einbiegen, fo voixb

öer {}albentjunö öurd] Pfiff

nad] Dorn gefd?idt. Sbenfo,

wenn auf fd?malem IDeg Suljr*

merf entgegenfommt; öann
mu^ öer £}unö öurd} Seitroärts^

orangen öen 3ug in öie £änge
3ietjcn unö auf öiefe IDeife pia^ fdjaffen. 3n fold^em Sali mu^ öer

E}unö fid] jtets 3tt)ijd}en $ut}ru)erf unö Sdjafen Ijalten, um 3U cer^

^inöern, öa^ Sd}afe unter öie Räöer laufen. Der f}unö öarf öaljer felbft

feine Sdjeu oorm $ul?ru)er! 3eigen, audj nid]t Dorm ratternöen Kraft=
tDagen unö oorm peitfd?enfd}n)ingenöen $ul?rmann.

Soll öer öie E)albe geljenöe ^unö öie Seite medjfeln, fo gibt öer

norööeutfd?e Sdjäfer einen !ur3en Pfiff, roeift mit ^anö oöer Kopf
öie 3U nel?menöe Seite; öer an öer ^anö get?enöe f}unö toirö in öiefem
Sali angeleint. Der füööeutfdje Sd^äfer befietjlt feinem J)unöe „!omm
'rüber!". Beim Seitemed^feln öarf öer J}unö niemals 3rDifd}en Sd}äfer
unö {)eröe öurd}ftoJ3en, fonöern foll im fnappen Bogen aufeen um öen
Sd?äfer tjerumgeljen. £}inter öer ^eröe tjerum öarf oljne Befel?! öie

Seite nid^t gerocdjfclt iDeröen. flud? öarf öer {}unö beim treiben nie

3U roeit oon leinten in öen E}aufen ftofeen.
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Darf öcr f}unö nidjt 3U mcit oon öen Sd?afcn abbleiben, joll er

feinen pia^ fo neljmen, öa^ er ben 3ief?enöen, aud} öen toeiöenöen
f^aufen gut 3U überblicfen oerniag, fo foll er fid} anbererfeits beim
treiben roie beim IDeiöegang aurf? nid}t 3U bidjt bei öen Sd^afen Ijalten.

Derfud^en ein3elne Häfdjer 3urüd3ubleiben, fo roeife öer f)unö auf
einen fur3en Pfiff oöer ein „gefjft öu 'naus!" toas er 3U tun ijat. 3n
fdjroeren $ällen jagt öer norööeutfdje Sdjäfer „nimm öen bal", öer

füööeutfdje „g'raö 'rein!", worauf öer f)unö öie nädjft erreid}baren

öer 3urüdgebliebenen greift.

Kl Soll a)äl}renö öes f)ütens öer J)unö auf öie anöere Seite gelten,

Ijei^t es „gel?ft öu 'nüber!" oöer „gelj Dorn um's (Jd 'nüber!". Dem
folgt ein „bleib ftel?en!", „ftel?!", „leg öid?!", „fufd?!", in Süööeutfd}^

flbb. 238. 3ni uieiten ©ebüt. EDef^ren an öer Srudjt.

lünö voo\}\ aud) „Ijodft öi nieöer!" £e^teres I?ört unö fielet fid] befonöers

örollig an, roenn ein übereifriger Sd]äfer, etma beim Preisljüten, öem
nid?t gan3 roilligen f}unöe öie Stellung öes „I?odft öi" Dormad]t.

3ft öer f^aufen im ruijigen tDeiöen begriffen, finö öie Sdjafe

rid]tig im 3uge, öarf öer f}unb fie nidjt ftören. (Jr mu^ bann ruijig auf

feinem pia^e bleiben. VHu^ oorroeijren, roo ein 2eil gegen beftellten

flder örüdt, öarf aber nid?t öurdj ftetes Umfreifen oöer gar öurd? £aut=

geben öie im IDeiöen langfam Dorroärts 3iel}enöen Sd]afe beunrut?igen

unö orangen. IDeiöen öie Sd]afe öagegen bei naffem, minöigem IDetter

3U Ijaftig, fo fdjidt öer norööeutfdje Sdjäfer öen fjunö öurd} einen !ur3en

drillerpfiff 3um „fluffippen" Dor öie Spi^e öes J)aufens. Diefe nötigt

öer f)unö bann öurd] IDeliren, auf Befel?! audj öurc^ (Briff oöer £aut=

geben, 3U langfamerem 3ißi?en. jn Süööeutfd]Ianö mirö Öa3u „fomm
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Dor!" befoI}Ien. ITIufe bie toeibenbc i^eröe aus irgenb einem (Brurtbe

jdjnell 3ujammengenommen roerben, fo lodt ber Sd]äfer bie Sdjafe

unb gibt einen fur3en, fd]arfen Pfiff. Dann fäljrt ber f)unb um ben f^aufen

unb treibt bie Sd]afe 3ufammen.
Beim IDet^ren oor ber $rudjt foll ber fjunb \\d} feine unnü^en

IDege madjen. IDo es nötig ift, getjt er oor bem roeibenben f)aufen

in ber Surd]e auf unb ah — biefen ®ang nennt man IDanbel — bleibt

n)oI)I aud} einmal fteljen, um fid] 3U über3eugen, ba\^ tjinter feinem Rüden
alles in ©rbnung ijt. (Jin3elne Häfd]er bringt ber J}unb burd] fur3es

DorgeI?en auf ben Srab, Ijartnädigc roerben bmd} einen fur3en fejten

©riff geftraft. Dem gefd}Ioffen nad? ber $rud}t oorbrüdenben f^aufen

mu^ \\d} ber f)unb ent|d?Ioi|en entgegen roerfen.

Derjteljt ein £}unb es nid?t, jid] bei jeinen Sd?afen in flnfet?en 3U

fe^en, jo brängt ber lüfterne I)aufe immer ftärfer Dor, 3n)ingt jdjUefe'

i'xd} einen roeidjen I}unb 3um 3urüdtreten, trampelt motjl gar ben jtetjen

bleibenben unter ben Dorberljufen nieber. IDeid^e ^unbe erroeifen jid}

alfo für ben jdjtDeren Dienjt, im engen 2rieb, beim gespannten fluten,

als unbraudjbar. Hur bei ben £ämmerl?aufen großer Stammjd]äfereien

tonnen fie Dermenbung finben. 36nen merben eigene IDeibepIä^e

angeroiefen, auf benen ber Hadjmudjs rajd] 3U Kräften fommen joll.

Da fann ber „lämmerlude" Ejunb, ber nid}t greifen, nur mit bem $ange
anjto^en joII, ben gan3en Sag faul neben bem Cämmerjungen im
Sdiatten liegen.

£aut geben barf ber J}unb nur in beftimmten Sollen unb auf

Befeljl. So beim fluspferdjen, roenn bie Sdjafe nid}t I?eraus roollen,

ober toenn es gilt, ben 3iet?enben f^aufen oor einem rRarjd}t}inbernis,

einem (Engtoeg ober einer jdjmalen Brüde etroa, in bie £änge 3U 3iel}en,

aud] bei £ämmert?erben ftatt bes ©reifens. Der norbbeutjd^e Sdjäfer

forbert bmd} „belle mal!" 3um £autgeben auf, ober er I^ebt ben flrm

unb ruft „tjurra !"
; in Sübbeutjdjianb I}ei^t es ba3u „roie jprid]t ber

f)unb?" 3m Sränfijdjen lüirb übrigens Dom treibenben unb com n)e{j=

renben J}unbe bauernbes £autgeben oerlangt. flnberroärts nennt man
joId]e £ärmer „$elbprebiger", roeil jie, mie bieje rool?! tabeln, aber nid}t

ftrafen, unb lietjt fie \e\}x ungern, roeil fie $elbl?üter unb £anbiäger

unnötig auf bie f}erbe aufmerffam mad^en. „Stodjtill" nennt bagegen

ber IDürttemberger jeinen f)unb, ber jelbft bei „gefteifter" ober „ge=

bester" Arbeit im engen ober „gejpannten" ©ebüt nid}t laut mirb.

(Einen roeid^en f}unb fann, wie toir jafjcn, berSdjäfer nid]t braudjen.

Der J}unb mufe nid^t nur breijt gegen bas ein3elne Sd}af angeben, bas

unter allen Umjtänben größer unb jd^merer ijt als er jelbjt, Jonbern aud]

gegen ben gejd]lojjenen J)aufen, ber geroaltige Kraft im Druden \}ai

unb niebergeroorfenes unter jid] 3ertrampelt. ®egen bodjperrigen

IDiberjtanb unb Hajd}gelüjte fann jid} ber t}unb nur burd] rüdjid]tslojes

Draufgel?en unb jdjarfe ©riffe 3ur (Geltung bringen. Der ©riff joll

fur3 unb fejt jein, gegen bas Sdjaf brüdenb, barf nidjt lange an if^m

3erren unb jdjütteln; ein J)unb, ber nad? bem (Briff nid]t Don jelbjt

abläßt, mu^ 3um flblajjen auf fur3en Pfiff Ijin angelernt toerben.

IDilbe ©reifer unb Beider fönnen jdjtoeren Sdjaben anridjten, besljalb

mufe beim Anlernen großer IDert auf Beibringen bes ridjtigen ©reifens
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gelegt lüeröcn. Unter Umftänöen fann aud? öer Bife gut greifenöer

f}unöe gefätjrlidj roeröen: tDenn öte E}unöe üerrüefenöes Sleifd? ge=

frejfen tjaben unö mit öen 3äl?nen $äulnisfeime in öie IDunöe bringen.

Bejonbers gefäljrlid] ijt öer Bi^, roenn öie ^unöe $Ieifd} oon an (5as=

branö, Sdjerbranö ober anftecfenbem Sd}eiben^(5ebärmutterbranb Der=

enbeten Sdjafen gefrejfen ^aben, ba bann leidjt ber Keimträger bes

„malignen Öbems" übertragen roerben fann; foId]e Stüde jollten baljer

jtets Dernid)tet unb unter feinen Umftänben ben f^unben als $utter

überladen roerben.

Der (Sriff felbft ijt in ben ein3elnen £anbesteilen oerfdjieben;

u)ie bieje Unterfdjiebe entftanben, \iahe \d} im 1. flbfdjnitt befprodjen.

Unfere Sd^äfer ijalten fefjr Ijartnädig an ber bei iijnen geübten ©riffart

fejt. Der norbbeutfd]e Sdjäfer tjält es für unmöglidj, ba^ ein anberer

als ber Keulengriff gebulbet loerben fönne. Der jübbeutfd?e lieber

toill md}i einfetten, ba\^ ber 6riff ins (Benid, auf bie Rippen nid}t un-

er^eblidjen Sdjaben I?erbei3ufüf}ren oermag. Beim ©enidgriff fann ein

3U fdjarfer J)unb ben flammet fo brüden, ba^^ biejer ©enidframpf be^

fommt ; ben £ämmern aber, bie ja in Sübbeutjd/lanb beim Raufen bleiben

,

burd] Sd}ütteln bie f^alstoirbel abfto^en. Der Rippengriff bagegen fann,

abgefefjen oon feiner Bebenflidjfeit gegenüber tragenben Sdjafen, burdj

3u ftarfes 3erren 3um „J)ot?Ireifeen" füt^ren, bas befonbers bebenflid},

roeil ber baburd) beroirfte Bluterguß 3a)ijd}en f}aut unb Shi\d} nid}t

fofort, fonbern erjt bei beginnenber Derjaudjung bemerfbar rcirb.

Der Keulengriff roirb nid]t nur mit ber Spi^e bes $angs ausgefüfjrt,

ber J}unb fafet alfo nid^t blofe mit ben $ang3ät}nen, fonbern er foll bie

Keule DoII in ben $ang neljmen unb fjauptfädjlid? mit ben Baden3äl?nen

eine quetfd?enbe IDirfung ausüben. Der Keulengriff ift fomit ber ein3ige

(Briff, mit bem ber f^unb bas Sd^af feftfjalten unb nadjfjaltig ftrafen

fann, ofjne es babei irgenbroie 3U gefäfjrben. Da ber ^unb oon au^en

in bie Keule greift, fommt ber ©berfiefer ftets auf bie innere Keulen=

flädje; ber f}unb fd]iebt bann unrüillfürlid] mit ber Hafenfuppe bas

(Juter 3ur Seite, fo ba^ and} (Euterbefdjäbigungen oermieben toerben.

(Ein f}unb, ber 3unäd?ft oerfud^en follte, ben Keulengriff anbers l^erum

3u mad}en, b. fj. fo, ba^ ber Unterfiefer auf bie innere Keulenfläd?e

fommt, berid?tigt fid? fef?r balb oon felbft. Der norbbeutfdje Keulengriff

ift unftreitig ber feinfte (5riff . (Er foll ben E^efeljaden oberl?alb bes Sprung--

gelenfes treffen, ba voo bie bide Keule beginnt; alfo nid}t bie Keule

felbft, beren 3artes $leifd] fonft gefd^äbigt tcerben fönnte, unb aud? nidjt

3U tief ins Sprunggelenf, ba fonft la^ml^eit bie $olge tüäre.

3m allgemeinen mufe gelten, ba]^ es nid]t fo feljr barauf anfommt,

tDeld?e ber brei (Briffarten ber J}unb ausfüt?rt, fonbern ba^ er in ridjtiger

IDeife greift. $alfd}e (Sreifer, f)unbe, bie in bie ©Ijren, auf Kel?le,

Bruft, Sd}ulter, Band?, £äufe ober fd]liepd? in ben Sd}rDan3 greifen,

roerben felbftrebenb oon guten Sdjäfern nirgenbs gebulbet.

3m Sicül?ial}r unb im Sommer, menn alle flder beftellt, ift bie

Arbeit für bie ^unbe am fd^roerften. Q^nbe Hlai bis ITTitte 3uni finbet

bie Sd?affd}ur ftatt. Xlad} biefer fönnen 3U feft greifenbe £}unbe an

öen bes IDollfd^u^es entbel?renben Sdjafen ertjeblidjen Sd?aben an--

rid}ten. Desf?alb merben in Sübbeutfd?lanb, alfo bort, wo ber (5enid=
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unb Rippengriff üblid], öurd^toeg bic Spieen ber $ang3ätjnc abgefeilt.

Bejonbers fdjarfen f}unben laffen bie Sd]äfer oft nur fur3e Stummel

^|f^r^"^|:
'

'""^Wt



fcftes Beifeen aus3UJd?Uefeen. 3u feiner Arbeit jinb öerartige IDilöUngc

— „Kloben", „Sd]inber" ober „Prügel" nennt jie öer toürttemberger

Sd}äfer — felbftDerftänblid} nid}t braud]bar. XDo foldje »erlangt roirb,

muffen fie oon ber Sd]afl?erbe oerbannt roerben.

Stramme Sage für ben (5ebraud]sl}unb tommen in ber ^e\t ber

meift ber Sdjur oorangeljenben Sd^afroöfd^e. Unferen Sdjäfern fteljen

neu3eitlid?e Dippanlagen, mie \d} fie in ben Bilbern aus [Deutfd}=

fübroeftafrifa oorfüljrte, meift nid]t 3ur Derfügung. Sie bel?elfen fid?

in gut altoäterlid^er IDeife, rt)ie bie nebenfteljenben flufnaljmen ous

ber Ulmer ©egenb bemeifen, bie id] Sdjäfer £. Brauntoart^Cangenau
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Dcröante. Auf öeru erften Bilöe roeröen öie Scfjafe (^intergrunö, lints,

Dor öen toeifegetalften ©bjtbäumen) bmd} öen f}un6 in öen aus Brettern

gebilöeten „aridster" getrieben, roobei jie jid? ftets red]t jtörrifd? 3eigen.

Aus bem Sridjter roeröcn fie ins tDafjer getoorfen unö öort mit öen

Krüden untergetaud?t; red?ts oorn Derlajjen jie öann tüdjtig ein=

geireid^t öen geftauten ©raben unö roeröen 3uni grünölidjen Durd}*

tüeidjen über Hadjt naf3 in öen Stall eingeftellt. flin folgenöen Sage

roeröen öie Sdjafe — Bilö 2 — an anöereni ®rt roieöer in öen Sridjter

getrieben, an öejfen (Jnöe abermals ins IDajjer gen)orfen unö öort von

in Kufen jteljenöen männern unter öen fdiarfen IDajjerjtral)! geljalten,
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öamit aller Scbmu^ grünblicb aus ber IDolle ge)d?lagen u)irö; öa^er öcr

Harne Sd}IagtDäjd?e. Das SAöpfraö 3um f}od}l?eben öes rDafjers be=

finöet jid} im f)ol3Derfd?Iag öer IHüIjIe linfs hinten. Die gereinigten
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Sd?afe fommcn bann öurdj ben (Braben Dorn redjts toieöer an Zanb

unb \\nb naä} 31061 Sagen guten Srodentoetters 3um Sdjeren bereit.

(iin3elne oon öer f}eröe abgefommene Stürfe mu^ 6er ^unb

roieber aufjud^en unb 3urücftreiben, unter Umjtänben aud? eine gan3e

auseinanbergejprengte f^erbe toieber 3ufammenbringen. Da3u langt

bas fluge meift nid]t meijr, bie f}unbe arbeiten bann auf ber Spur, bis

fie it?re Sd]afe aufgefunben Ijaben. Die \)ahen für bie J}unbenaje jold)

bejtimnite f^aufeniDitterung, ba^ gute oerftänbige f)unbe burd^einanber

gefomtnene Sdjafe oerfdjiebener f^aufen oieber 3U trennen, bie eigenen

aus einem fremben f)aufen l)eraus3uI}oIen oerjte^en.

(irrDÖljnt fei fd]Iiepdj nod], ba^ allein bei ber {)erbe 3urüd=

gelajjene f}unbe aud] tjeute nod] oft genug (5elegenl?eit tjaben, als IDädjter

gegen Sd^afbiebe auf3utreten; ein guter f^erbenljunb mufe alfo aud?

Sdjneib auf ben TRann Ijaben, 3eigt oijnetjin gegen jeben $reniben

jdjarfes TRifetrauen, bas oft genug in frül}3eitige flbroetjr übergeljt.

3ft einSd?afbiebjtal?l in flbroefentjeit oonSd}äfer unb J^unb oorgefommen,

Derjtet?en unjere ©ebraudjsljunbe es audj, tro^ bem beften PoIi3eiIjunbe

auf ber Diebesfpur 3U arbeiten.

Don ber guten Haje unb ber Derjtänbigen Arbeit oon f}erben=

Ijunben gab £öns einjt einen präd]tigen Beridjt in ber SD.=3ßitung:

„Um einen Ijeimlidjen Bod aus3umad}en, lag \d} an einem 3ulimorgen

nod? Dor Sau unb Sag am flbljange eines Berggipfels, oor mir eine

3errifjene, oon Sd]luditen unb Srbfällen burd]3ogene, roellige f^odj^

ebene, too eine gro|3e Sdjafljerbe auf bem Bradjlanbe eingepferdjt

toar. 3ungfüd]fe fpielten nid]t roeit baoon oor bem alten IHutterbau im

Kalffelfen unb bie alte Sä^e melbete fid} oon lüeitem mit t?eiferem

Bellen. Die Sdjafe rourben unrul^ig, preßten gegen bie f)ürbe unb

rüarfen jd}lie^lid] eine IDanb nieber. Hun 3erftreute fidj bie f^erbe in

toilber S{ud}t in ber gan3en (Begenb, fo ba^ fein Stüd meljr 3U |et?en

roar. Had? einiger 3ßit fam ber Sdjäfec mit feinen 3U)ei f)unben. Auf

fein (Befidjt xxtax id} feljr neugierig; aber als er ben Sdjaben fal?, ridjtete

er feelenruljig bie {)ürbe mieber auf, rief ben f}unben ein tDort 3U, bie

im ©alopp losgingen, unb fe^te fidj auf feinen Karren, um 3U frül?=

ftüden. Balb Ijörte man ben Ijellen laut ber f}unbe, Sdjafe famen oon

allen Seiten Ijeran gejagt, balb Ijier, balb bort taudjte in ber $erne ein

flüdjtiger, laut fagenber f}unb auf unb nodj feine Diertelftunbe toar

ijerum, als alle Sd}afe roieber in ber ^ürbe roaren. Das mar eine Hafen=

arbeit, roie nmn fie fidj großartiger nid}t benfen fann. Aber nmn meiß

nidjt, mas man mel)r berounbern foll: bie fluge Arbeit ber f^unbe ober

bas Dertrauen bes Sdjäfers in feine oierläufigen (Beihilfen."

IDeitere Beifpiele gab am gleidjen ®rt Sdjafmeifter IH. IDalb in

HTaffing, Hieberbayern: „Der Sdjafmeifter Auguft IDalb, Rittergut

Sannena bei J)alle a. S., Ijatte einen ^unb „HTarfd}", ber 3ur Sommer^
3eit Ijäufig bie Sdjafe oud] allein Ijüten nmßte. Das märe ja an unb

für fid] nidjts befonberes, aber bie Sd]afe 3ur beftimmten 3^\t allein

nadjljaufe bringen, oljne Sd^aben 3U madjen, ift bodj immerf?in rool^l

eine gute £eiftung. Unb bas ging fo 3u: bie $rau bes Sdjafmeiftcrs

IDalb Ijatte bas Settern ber Sdjtoeine auf bem (5ute übernommen.
IDenn aber im Sommer Diel $elbarbeit mar, ging bie $rau gemöl?nlid?
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aud] nod] aufs (5ut 3ur Arbeit. Dann mu^te jie aber itjr Hlann beim
Sdjiüeinefüttern oertreten unb „rRarjd}" lautete getüiffentjaft allein

loeiter. (Jines Soges tüurbe IDalb länger als jonjt bei feiner Arbeit

aufgeljalten. Xlad} 7 Uljr abenbs (um biefe 3eit trieb er geroöljnlid]

Ijeimi fam „TRarfd]" mit ber gan3en J}erbe oor bem J)oftor an. tüir

badeten nun, bie Sd]afe feien „HTarfd}" baoon gelaufen, aber burdi

abfid^tlidjes $ernbleiben unb oerftedtes Beobad?ten feines J}unbes fam
IDalb baijinter, ba]^ bies nid]t ber Sali mar. IDenn es auf 7 Uljr ging,

lourbe „IHarfd/' unruljig, lief 3—4nml mit gefpi^ten ©tjren Don ber

r7erbe fort gegen bie Sdjäferei 3U, um 3U fetjen, ob benn nod} niemanb
fomme, iljn 3U Ijolen. Katürlid] ging niemanb l^inaus, benn IDalb

mollte fetjen, roas „IRarfd]" anfange. Der befann fidj benn audj nid)t

lange, er trieb bie Sdjafe gan3 ruljig oon ber XDeibe auf ben IDeg Ijinaus

unb mie bie f)erbe im 3ug mar, marfdjierte er gan3 fd}ön Doran, babei

aber fleißig beibe Seiten im Auge betjaltenb, baf5 ja fein Sdjaf etmas

ftel^len tonnte. Das \}at „IRarfd]" fpäter

nod} fo oft getan, ba^ es IDalb gan3

felbftDerftänblid] Dorfam; aud] uns
beiben Knedjten."

IDeiter beridjtete IDalb roie

folgt: „Sd}afmeifter $ran3 IReinljarbt,

Rittergut Hienberg bei £}alle a. S.,

l}atte einen f}unb „(biew}" ; \d} mar
bort lämmerjunge. 1870 mu^te audi

unfer Sdjaffnedjt einrüden unb mein-
Ijarbt mu^te fid} um (Erfa^ umfeljen.

(Jr befam il}n oon (5iebid]enftein bei

E}alle a. S.; IDilljelm D. mar aber fein

Deräditer oon einem guten Sdjlud

Horbljäufer. Seine IDeibe lag über ber

Baljnftrede f)alle—TRagbeburg. (Jines

2ages l?atte er etmas über ben Dürft

getrunfen unb fd]lief bei feiner J)erbe,

bie auf (ifparfettemeibe mar, ein. Als

nmrfd}ierten fie gemütlidj ^eimmärts,

,6ren3" mit. Der Sd]nell3ug üon f^alle mar fignalifiert unb bie

Sd]ranfe fd?on 3U. Als bie J)erbe in bie Kälje bes Bal?nüberganges fain,

braufte aud] fd]on ber 3iig l?eran. Baljnmärter Silber er3äl}lte uns

fpäter oft, er l^abe nid}t anbers gebadjt, als mie bie Ijalbe ^erbe gelje

3ugrunbe. Aber meit gefel?lt! Hidjt gan3 bis 3ur Ad}tungstafel lie^

„(5ren3" bie Sd}afe 3ietjen, bann lief er oor unb feines ber Sd^afe burfte

meljr einen Sdjritt meiter. Kaum mar bie Sd}ranfe offen, ging „(5ren3"

an bie Seite unb ber TRarfd? nadjljaufe mürbe fortgefe^t. Baljnmärter

Silber l?at bann fpäter ben Kned}t aufgemedt."

IDalb fd)lief3t bann mit folgenbem: „Als xd) nod} ®berfd)äfer in

Sdilo^ Arnstorf, Hieberbayern, mar ((5uts= unb Domänenpädjter

B. £oren3 aus (Beismar in Stjüringen) l}atte id} einen f)unb „Karo"

mit Hamen. Daf3 biefer gan3 allein bie Sd}afe auf bie IDeibe trieb unb

3UDerläffig bütete, mu^te jeber. Aud} im Auffud}en oerlorener Sd}afe
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^teilte er feinen HTann. f^ieroon ein Beijpiel: IDir Sdjäfer toaren alle

Protejtanten unö l?atten 3U unferer Kirdje oier Stunbcn 3U ge^en. (Einer

öer Knecfjte bat um (Erlaubnis 6en ©ottesbienft befud^en 3U Surfen unö
ging bann fd?on Sonnabenö nachmittags fort, ein Sagelöfjner mu^te
feinen f)aufen fjüten. Sonntag frül? ging xd} öie Stallungen öurd],

öa tarn mir öer Stall oon öem Knedjt, öer 3um Bejud] öer Kirdje be==

urlaubt voax, fo leer Dor. 3d} teilte öem Derroalter Dogt aus (Seismar,

öer mir geraöe in öen IDeg fam, meine IHutma^ung mit unö roir 3äl?lten

öann beiöe öen f^aufen öurdj; es fel?lten 63 Sdjafe. Oafe öas erjt jeit

IV f tcvilianig, Per &ciiti*c fd^ifcrhu^^
"^O'l
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öcm Dor^crge^cnöen 2age jein formte, raupte idj. Itun begann öas

Sudjen. 3d? nafjm meinen „Karo" mit oor Sie ©rtfdjaft Ijinaus in öer

Rid]tung, aus öer öer 2agelöl?ner tags 3UDor eingetrieben. Dort gab

id} iijm öas Kommanöo: „Karo fud? !" unö fort ging es. 3d? judjte öann

feibft audj öie gan3e tDeiöe unö öie angren3enöen IDalöungen allein

ah, fanö aber feine Spur; Don meinem „Karo" fa^ unö fjörte id} audj

nid?ts mef?r. Sdjon raupte id] mir feinen Rat me^r, öa fam ein Bote

mit öer HIelöung, id} folle nad}f}aufe fommen, öie Sd}afe feien fd}on

gefunöen. Der 2agelöf}ner mu^te auf feinem f^eimroeg öurd} eine

IDalöung treiben, gleid} am Ranöe öes üOalöes aber voai eine Breite

Rotflee. f}kx blieben if}m öie oermifeten Sd}afe a)al}rfd}einlid} I}ängen;

als fie fid} fatt gefreffen I}atten, gingen fie aber nid}t nad} £}aufe, fonöern

einem $eIötDeg nad}, öer 3U öem flder f}infül}rte, auf öem im J}erbft

Dorf}er öer Pferd} geftanöen. f^ier legten fie fid} in einen öaneben be-

finölid}en J}opfengartcn. „Karo" fanö fie f}ier unö brad}te fie aud}

glüdlid} allein nad} {}aufe. ©egenroärtig befi^e id} einen f}unö „Radus",

geiDorfen im Hooember 1901, öen id} im 3i^üf}ial}r 1902 3um erftenmal

3ur f}eröe brad}te. 3m ^erbft öiefes 3at}res l}ütete id} mit öem nod}

nid}t iäf}rigen J}unöe auf einem ungefäl}r 360 m langen, aber blo^

25 m breiten flder neben öem f}iefigen Bal}nf}of. Red}ts ftanö auf einem

ebenfo langen flder Klee, linfs toar umgeadert. flis öie Sd}afe rid}tig

im 3uge roaren, öad}te id}: „Könnteft öir je^t aud} einen £iter Bier

überlegen" unö ging in öie näd}ftgelegene Brauerei. Als id} nad} einiger

3eit n)ieöer 3U meiner J}eröe fam, fagte mir öer BaI}ne5peöitor Refd}

unö fein flöfunft $ider: Sd}äfer, je^t I}aben roir ^^^xem f^unö eine gute

f}albe Stunöe beim f}üten 3ugefef}en, toeil roir öad}ten, einmal mu^
il}m öod} ein Sd}af in öen Klee f}ineinfommen. Aber märe öer flder

nod} fd}mäler, fo toäre i^m öod} feins f}erausge!ommen, fo fleißig ift

er beim J}üten."

3n früf}erer 3ßit, als öie BoöentDirtfd}aft nod} lange nid}t öie

f}eutige I}öf}e erreid}t f}atte, f}ingen öie Sd}äfer in IDürttemberg
— äf}nlid}es f}örte id} aus Böf}men unö ät}nlid}es fal} id} oor fur3em nod}

feibft in Serbien, aud} in 5d}Iefien — mef}reren Sd}afen if}rer E}eröe

abgeftimmte (Blöden an, um öer roeiöenöen J}eröe £eben unö Klang 3U

geben; öie J)ol3teiIe fd}ni^ten öie Sd}äfer feibft. Später, als öie Boöen=

bebauung 3unal}m, muröen öiefe (Blöden mit Dorliebe Häfd}ern an=

gel}ängt, öie abenös gern 3urüdblieben unö fid} com (Eintreiben 3U

örüden oerftanöen; öie flbrid}tung öer I}eröenl}unöe ftanö öamals öort

nod} nid}t fo auf öer I}öf}e, öafe öer Sd}äfer feinen ^unö im Dunfeln allein

3um (Einholen öer Drüdeberger ^ätte fd}iden fönnen. flud] fold}en

Räfd}ern, öie nad}ts über öie f}üröe fprangen, touröen (Blöden angel}ängt.

Denn fe^rte öer Durd}gänger, öurd} aufgel}enöe $elöl}üf}ner etroa er=

fd}redt, im (Balopp 3um Pferd} 3urüd, brad}te er öort öie rul}enöe fjeröe

in Aufregung, öie öann ausbred}en unö großen Sd}aöen anrid}ten tonnte.

f}örten öie Sd}afe aber öas l}eranfommenöe (Belauf, fo mußten fie voex

öer Anfömmling mar unö blieben rul}ig. Aud} öer Sd}äfer ijatte, roenn

er öie Derfd}ieöenen (Blöden f}örte, öie (BerDi^l}eit, öa^ feine ungetreuen

Sd}äfd}en alle 3ur Stelle. Sd}liefelid} muröen aud} franfen, namentlid}

an Dre^franf^eit leiöenöen 5d}afen ©loden angepngt.
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Der Sdjäfcrberuf erforöert einen gan3en lUann. Der mu^ nidjt

nur förperlic^ leiftungsfäliig, toetterfejt unb anfprudjslos jein; aud) l?ol}e

jeelijdje Sugenben roerben Don it?m geforbert: Sd}Iid]tf?eit, dfjrlidjfeit,

(BetDijfenljaftigfeit unb Sreue; jein Jjunb I?at jie oon il?m. E}irtcntreue

ift uraltes £ob, mürbe oon ber Kirdje übernommen, beren Ijofje tDürben-

träger I?eute nodj im Krummftab bas Sd]äfertDal?r3eid}en füljren.

Unb bod} galt ber Sdjäferftanb einft für uneljrlid^ Hidjt blo^ meil tjäufig

bas Hbbedereigeroerbe bamit oerbunben roar. Dor allem roegen bes

Deröad?ts ber 3auberei unb geljeimem U)iffen nidjt fern3ujteijen. Dafe

£ibh. 246. - IDürttembergifdhe Scbafglodc aus früfjerer 3e't.

in le^terem ein3elnen Sdjäfern nod? {?eutigen'-2ages befonbere dx-

faljrungen 3ugetraut roerben, ijt fattjam befannt. Der IDunberfdjäfer

flft in ber E}eibe voai nidjt ber ein3ige J^eilfünjtler, 3U bem ©laubige

aud} Don roeiti^er jtrömten. ^m übrigen ift es nidjt Derrounberlid?,

ba^ gerabe ber Sdjäferberuf Ijellen Köpfen unter feinen flnget?örigen

auf (irfaijrungen beruljenbe Kenntniffe oerfdjafft. Zehen fie bod} in

fteter, inniger Berütjrung mit ber Hatur. Steigt iljnen bod] reidjlid^fte

3cit unb ©elegenljeit 3um Beobadjten ber £ebensDorgänge 3ur Der=

fügung. flud} bebarf ber Sdjäfer redjt anfeljnlid^er Kenntniffe über

jad^gemäfee Pflege unb J^altung feiner Sd^u^befo^Ienen, roill er feinen
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Oicnft in redetet IDeife erfüllen oöer als jelbjtänötger ITIann ausreid?en=

öes (iinfommen aus feinem Beruf er3ielen.

(Jrft im 3al?t:e 1704 rouröe öer Sdjäferjtanö bmd} faiferlidjes

(Eöüt eljrlid} gefprodjen. XDenige 3at?i^e fpäter fd?en!te ber Kaifer öen

Scf}äfern einen IDappenbrief unö oerlielj iljnen öie Redete einer 3unft

mit Siegel, £aöe unö $al?ne. Dorf} l?ielten bie Sdjäfer \d}on oon jeijer

3ufammen; l?ielten aud? auf \\d} unb auf Dererbung bes ©eroerbes.

flnberem ^ofgefinbe gegenüber mußten fie iljre beoor3ugte Stellung 3U

u)al}ren unb felbftänbiger Sd}äfer IDort galt aud? in ber bäuerlidjen

(Bemeinbe. (5utsl?errfd}aft unb Sdjäfergefdjled^t roaren in frül?erer

3eit bobenftänbig, teilten £eib unb $reub miteinanber, ©ut unb Sdjäferei

oererbten fid) oon Dater auf Sol?n. Bei jelbjtänbigen Sdjäfern mad}ten

flbb. 247. 21}üringer Sdjäfer in alter 2rad)t.

oft bejjen oerljeiratete Brüber ben Knedjt, tpöljrenb bie gut ausgeftatteten

Sd}äfertöd}ter auf Bauernljöfe einljeirateten.

Die neue 3cit mit iljrer $rei3Ügig!eit, bie Hn3iel}ungsfraft ber

Stäbte, Dor allem aud? ber Rüdgang ber Sd]af3ud}t l?at ba leiber mand^en

IDanbel gefdjaffen. Befdjaffung unb flusbilbung tüd}tigen Had}tDud}fes

madjte baljer immer me^r Sdjtoierigfeit, baljer bie Deutfdje £anbu)irt=

fdjafts=(5efelljd]aft neuerbings aud? ber ^eranbilbung oon Sd^äferlel^r-

iingen bejonbere flufmerfjamfeit roibmet. Die bequemen 3ßiten, ba bie

Sdjäfer mit bem Stridftrumpf 3um J)üten antraten, finb freilid? oorbei,

bod} bietet ber Beruf für einen an £eib unb Seele nodj gejunben Burfdjen

au^ ^eute nodj genug oerlodenbes unb 3tDar bejdjeibene, aber fidjere

flusfidjten für bie 3ulunft. 3ur lDal?rung il?rer flngelegenl?eiten Ijaben

]\d} allerorten Sdjäferoereine 3ufammengetan, bie \\d} oor fur3em 3um
„Reidjsbunb beutfdjer Sdjäferoereine" 3ufammenfd?loj[en.
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lDcId?e Beöeutung ein guter Sdjäferftanö für unjere 3uä}t ^at,

braud?e id} an öiefer Stelle nid}t 3U betonen. Aber aud} öie Sdjäfer

flbb. 248. Der alte Sdjäfe
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tonnen, unö joUten, aus unjeren Bejtrebungen Dorteil 3ieljen: ebenjo

mie toir unjeren 3ucf}ten immer roieöer frifdjes (Bebraudjsblut 3ufül?ren

müfjen, follten aud) jie, um bas (Bebrauc^sgebäuöe iljrer f}unöe 3U

Derbefiern, in it?re Stämme bas Blut guter, nicbt über3Üd]teter Rüben
bringen. S^^^^^i^ ^äre regere Beteiligung an ben Preisl?üten eru)ünfd}t,

bie ber SD. jeit 1901 abljält. flud? nidjt 3U unterjd]ä^enbe tDirtfd}aft=

lidje Dorteile tonnten fie fid? burd? J^anb-in^f^anbgetjen mit uns fidiern,

burd) fluf3ud}t unb flbrid)ten Don 3ungl}unben jtäbtijdjer Oebljaber,

öor allem aber burdj regelmäßige 3ud?t gejunben Dien|tl?unbnad}=

tDudjjes, nadj bem oom Staat roie oon ben (Semeinben immer jteigenbc

Hadjfrage fommen roirb. Da Dor3uforgen unb babei aud} fid] felbft

3U nü^en, toären bie Sd]äfer mit ifjren tüd}tigen (5ebraud]sljunben unb
bei iljrer fjarten, aber gejunben fluf3udjt bie gegebenen.

$ür ben ein3elnen Sd^äfer redjnet man einen Raufen Don bmd}'
jd}nittli(^ 250-^300 Köpfen 3um Betreuen in allen flngelegenljeiten;

bei jtärferen f)erben auf großen

6ütern müjjen baljer meljrere

Sdjäfer eingejtellt roerben, bie

bann einem Sd]af== ober Sd)äfer=

tneijter unterjtetjen. Sd^äfer-

tneijter roäre root}! bie jprad)==

unb jinngeredjtere Be3eid]nung,

Sd)afmeijter ijt aber eingebürgert

ter unb jdjon aus alter 3eit jo

befannt. Der Sdjafmeijter ijt

eintretenbenfalls bie redjte banb
bes Sdjäfereibireftors; ido ein

joldier nidjt Dortjanben, ijt er

für ben gejamten Sdjafbejtanb

bes (Butes oerantiportlid]. 3^m
unterjtefjen bie Sdjäfer, aud}

Sdiaffnedite ober Sdjäfergeljilfen,

ferner bie Sd)äferleljrlinge unb
auf Stammjd)äfereien ber £äm=
merjunge, ber übrigens oftmals

ein altgebienter, 3U anberem
Dienjt nid]t meljr leijtungsfäljiger

Sdiäfer ijt. flud} bie ein3elnen flngejtellten einer tleineren Sdjäferei

ober eines bäuerlid?en Sdjafljalters I?eißen Sdiäfer, unb Sdjäfer nennt

jid] gleidjfalls ber jelbjtänbige ober ber Don einer (Bemeinbe ober ©e^

nojjenjdjaft angejtellte.

flis nad) ben großen Kriegen bes 17. unb aud] bes 18. 3al?t'

Ijunberts bie Sd}af3ud}t burdj (Jinfüljrung feintoolliger Rajjen bei uns
unb aud) in ben im ®jten unb im Süben angren3enben £änbern tjotjer

Blüte entgegenging, famen beutjdje Sd]äfer mit 3ud)ttieren oielfad)

aud} nad} Polen, ©jterreidi unb Ungarn. Hamentlid] ber ungarijdie

flufjdjroung, (2nbe bes 18. jaljrl^unberts, lodte oiele jübbeutjdje Sd}äfer

bortljin. lUandje madjten \id} bort jeßljaft unb beutjAer 2üditig!eit

unb 3uDerIäjjigfeit tonnte, tro^ inneren IDiberjtrebens, bie flnertennung
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md?t oerjagt roerben. Deutjdje Sd}äfergefrf}Icd?ter blieben nad? (£. d.

Robic3!ij, öem id? aud} öie Bilöer aus öem Sd?äferleben Ungarns Der==

öanfe, nid]t blofe auf öen großen ©utsljöfen, jonöern inad?ten jid? aud? mit

Hleng^ unö Sa^fdjäferei felbftänöig. Die Q^ödjter fold? reidjer pufetem

meijter mürben jpäter Don oerarmten (Jöelleuten jtar! begel?rt, oiele

iljrer (Jntel jinö Ijeute mit oerungarifdjten Hamen ©rofegrunöbefi^er.

übh. 250. Sdiäfovloben in Ungarn.

Der lanöeseingeborene Sd]äfer öagegen ftanö in Ungarn in

minberem flnjeljen; bie ftol3 berittenen RoJ3= unb Rinberljirten unb

bie roilben Sd?roeinel?irten jal?en auf ihn, ber l)öd]jtens auf einem (Jjel

trottete, Derädjtlid] Ijerab. Die U)anberfd}äfer tüurben als „$remblinge"

(lDaIad}en) be3eid?net, benen bie erbgefejfenen Befi^er toenig wo^ih

gejinnt roaren, roeil fie jid] auf (Srunb alter Betoilligungen bas tDeibe-

red}t auf frembem (Srunb naljmen, wo es il^nen gut bünfte. IDie überall

alten (Bebräudjen Ijolb, Ijatten fidj aud? bie ungarijdjen Sd^äfer 3U

eigenen (Silben 3u|ammengefd}Iojjen, bie 3äl? an iljren (5ebräud?en

Ijängen unb 3U bejtimmten 3^iten befonbere $ejte feiern. Da^ in ben

Donaulänbern oielfad] aud? oi?ne J}unb gelautet u)irb, ido ber Reiben-

jdjü^er nidjt mei^r, ber f}ütel}unb aber nod] nid}t benötigt loirb, jagte

xd} \d}on im 1. äbjdjnitt. $Iintbeinige Sd^äferjungen überneljmen

bort, u)ie aud? in Spanien unb anberen (Begenben meljr, peitfd?en=

fnalienb bie Rolle bes fjunbes.
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Don unjeren Sd?äferDcretnen fprad} xd} \d}on. Sic erfe^en öie

alten 3ünftc unö ©üben, öcren Bräudje in feftfreuöigen, treu am alten

flbb. 251. Ungarifdje IDanöerfd]äfer mit öem n)abr3eidien öer Befi^nabme eines

IDetöcpIa^es. (Begenb oon Kiin=S3ent BTülos, Pejter Komitat.

Ijängenben länölidjen (Segenben nod} immer gefeiert roerben. So auf

ber Sd)tDäbijd}en fllb, bie oon jeljer eine befonbere Sd]äfergegenb

getoefen ift. Der Si^ ber ^aupt-

labe toar bort riTartgröningen,

Hebenlaben tarnen in Urad],

J)eibeni?eim a. b. Bren3 unb

IDilbberg bei Hagolb ba3u. fln

all biefen (Drten tamen, meift in

iebem ungeraben 3at?r, bie Sdjä-

fcr an beftimmten Q;agen im 3uli

ober Huguft oon roeit unb breit

3u Sd}äfertagen 3ufammen, auf

benen Berufsangelegenl?eiten

oertjanbelt tourben. SelbftDer-

ftänblidj maren bamit aber aud}

$eftlid}teiten oerbunben, bie iljrer

, (Eigenart megen 3ai?lreid]e 3u=

!jd]auer anlodten. Den Sdjäfer^

marft eröffnet nad} Blajen ber

(lagmad^e ein S^ft3ug unter ben

Klängen bes alten Sd?äfer=

marjdjes, bas f}aupt3ug|tüd ba^

flbb. 252. Sd]äfer einer rumänifAen ^ei bilbet bie Sdjäferfuljre oon

Scfiäfergilöc aus Sogaras, Siebenbürgen. 1724. Xlad} ber Kird}e ftnben auf
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bcm Sejlpla^ allerlei IDettfpiele unö Hän^e um länöUdje prcifc jtatt:

an erjter Stelle 6er „Sdjäferlauf", XDettläufe öer Sdjäfer unö barbeini=

ger Sdjäferinnen, aud? ein IDettlauf öer IDajferträgerinnen mit iljren

fran3gefd]müdten blinfenöen Kupfergelten; öann ein f}al}nentan3£unö

Z Cd

CO

ein Bed}ertan3. Bei jenem mirö öerjenige So^n^TijdjrDenfer Sieger,

bei öem ein f^atjn 3U fräben geruljt; beim Bedjertan3 aber fällt öer Preis

öem 2än3er oöer öer 2än3erin eines Paares 3U, öem es gelingt, öurd}

jeinen Partner einen erl^öljt aufgejtellten gefüllten Bed]er Ijerunter*
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3ufto^en. gür öic 3ugenö gibt es Sacflaufen unö äljnlidje $reuöen,
3um (Jinfaufen üon Hötigem unb Überflüjjigcm ift natürlid} audj reid?=

lid} (Belegenljeit.

Da§ öeutfdje Sdjäfer fangesfreuMg jinb unb 3at?lreid}e fdjönc
lieber traben, barunter and) mand^e com Dolfsmunb gerooben ober



3U einem I^übfdjen Bänbd^en oereinigt 3U tjaben. flutet biejer 3eitung

tritt nod} öic „Süööeutfdje Sdjäfer3eitung" (Stuttgart) für öas Sd}äfer=

roejen ein, für Sci}af3ud}t aber neben öen Derjd]ieöenen Ian5a)irt[d?aft=

Iid?en 3eitfd}riften öie „3eitfd}rift für Sd}af3ud)t" (f^annooer).

3m öeutjdjen Spridjtoort ift öer Sdjäfer unö fein E}unö jelbft=

Derftänölid} aud? oertreten. 3d? entneljme öer Kellingfdjen Sammlung
öie nad?fteljenöen: „U)ie öer f}irt, |o öer f}unb", „Boje Sdjäfer lieben

bijfige ^unöe", „Boje fjunöe — 3al?me Sd^afe", „Saule Sdjäfer Ijaben

gute f}unöe", „ÜDenn öer Sdjäfer roill, mu^ öer ^unö beiden". Dann
„IDenn jid? öie Sdjäfer um öie fjunöe 3anfen, I?aben es öie I^unöe

flbb. 255. Ku{?I?irt mit Sdiäferl?un6, Süööeutjd)lan6.

bejjer als öie Sdjafe", „HTan fann nidjt Sdjäfer unö £}unö 3ugleid}

jein", „IDenn öer f)unö rt)ad]t, mag öer f}irt jdjlafen". Sdjliepd?
„IDäljrenö öer f)unö bellt, frifet öer IDolf öie Sdjafe", aber „tDenn jidj

aud] 3U)ei f)unöe beiden, tommt ein tDolf, jie toeröen iljn 3erreifeen"

unö „Böjem J^unöe ive\d}t öer IDolf aus". Aus öem piattöeutjdjen

jtammt öas nette IDort öes Sdjäfers 3U feinem f)unöe: „S^ee (Ipeirate)

man erjt, öann jdjalljt öen Stert too^l Ijangen laten."

Damit mären mir mieöer beim f)unöe. Dafe öeffen eigentlidjer

Dienft öer bei öen Sdjafen, jagte id? jd?on. (Jr geljt aber aud? bei jeöem
anöeren Diel} unö mei^ jid] öer immer anöersartigen Arbeit öort an3U=
pajjen. 3u öen Sdjmeinen geljören bejonöers fejte J)unöe, öenn öas

Canöjdjroein auf öer U)eiöe ijt nod? ein tro^iger (Befeil unö Ijat feine

Sc^afsgeöulö. (iin HIutterjdjtDein oöer ein dber fann hö\e, jelbjt blutige
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Sd?Iägc austeilen, \a ein alter (iber nimmt u)otjl gar bzn flirten ober

frembe £eute an; ba mufe ber f^unb bann einfpringen unb ben-böjen

3ur Dernunft bringen. Der ©riff joll beim Sd^toein in bie Keulen ge^en,
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^unöes. Bei (Bro^oielj jieljt man nidjt jeltcn, namentlid} im i}ai},

gan3 fleine Ka^cn. Beim ©ro^oiel} madjt es aud} nidjt öie nTajje,

fonbern Sd]neiö unö ©efd^id, toeil ber f}unb ba eine ^anbbreit über ben

J}interfeffeln greifen foll unb gleid? nad} bem (Briff beifeite jpringen

ober fid} {jinroerfen mufe, roill er nidjt einen jel?r berben, oft „untjeil^

baren" 2ritt Dor ben Kopf friegen. 3eber anbere (Briff ift oerboten,

namentlid} barf ber f)unb nidjt gegen Band} ober (Juter jpringen,

bagegen joll er bei ©ro^oiel} £aut geben. (Belegentlicf? jieljt man Sdjäfer=

I^unbe aud} bei roeibenben Pf erben — angefpannte Pferbe „Ijüten"

unfere f)unbe oijnefjin jeljr gern unb 3UDerläffig, laffen fie nid^t Don ber

Stelle — unb im ®ften bei ben großen (Sänfeljerben. Da3u muffen bie

f)unbe redjt forgfältig ausgefudjt loerben, benn bie ©ans ift fred] unb
roei^ iljren Sd?nabel rool?! 3U gebraudjen, oerträgt itjrerfeits aber feinen

(Briff. Als bie ©änfeljerben frütjer itjren Hlarfd} aus bem Pofenfdjen
nad} bem Berliner Hlarft 3U $u^ antraten, liefen gleid]falls Sdjäferljunbe

3um treiben mit; ifjnen braudjten oorm flbmarfd] freilidj nid]t roie

i^ren Sdjü^lingcn bie Soljlen burd] treiben über fluffiges Ped] geljärtet

3U roerben.

IDas Don ben (Bebraudjsljunben bes Sdjäfers nidjt beim Diel?

unterfommt ober mas fid] bort als untauglid? erroeift, finbet immer
nod} eine Derroenbung. 3unieift als IDadjljunb auf ben f)öfen. Der
Bauer oerlangt einen fdjarfen, 3UDerläffigen IDäd^ter, ber niemals im
IDege, aber immer 3ur ^anb, ber feine J)altungsfd]a)ierigfeiten madjt
unb fein Koftoerädjter ift. (Einen befferen unb treueren als unferen

Sd^äferljunb fann er nidjt finben. Die größeren unb fd]U)ereren Stüde
toerben Don Sleifdjern unb Diel?f}änblern begel?rt, bie fie 3um Diel}=

treiben braudjen — aud? babei roirb £autgeben oerlangt — unb gern

einen 3UDerläffigen Begleiter bei fidj f?aben, roenn fie mit gefüllter

Brieftafdje über £anb muffen. 3m J}olfteinfd?en, tooljl aud? nod? anber=

märts, mußten Sdjäferljunbe früljer aud? in ben Srommeln ber Butter^

fäffer laufen, um bie in (Bang 3U bringen; ie^t finb fie in biefem Dienft

\a tDol?l enbgültig burd? Kleintriebroerfe erfe^t. Don ber iagblid?en

Dermenbung unferer (5ebraud?s^unbe fd?liepd? fprad? id? fd?on oben,

ebenfo baoon, bal^ Sd?äferl?unbe an ber Uorbfeefüfte felbft als $ifd?er=

lotfen bienen.

flud? ber £iebl?aber u)äl?lte ben Sd?äferl?unb als f?ODau)art,

als n)ad?= unb Begleitl?unb, bann erft erfannte er feinen oollen

IDert, lernte er Sd?äferf?unbu)efen unb ^anlagen fd?ä^en. Damit fe^te

bes SD. Sürforgetätigfeit ein: erDerfud?te ben Sd?äferl?unb in ben beiben

bamals fd?on Dorl?anbenen 3toßigen bes Dienftl?unbtDefens untere

3ubringen, bei ben Kriegsl?unben unb bei ben Sanitätsl?unben; barüber
roerbe id? anfd?lie^enb berid?ten. tDeil biefe beiben Berufe aber bod?

nur einen geringen Beftanb an bienfttuenben ^unben aufnel?men
tonnten, riet ber SD. ben Sd?äferl?unbliebl?abern, il?re f)unbe im E?in=

blid auf fold?e Dienftüermenbung im Bebarfsfall ab3urid?ten unb il?nen

aud? eine regelred?te (Jr3ief?ung unb flusbilbung 3um Sd?u^l?unb 3U
geben.

Daraus enttoidelte fid? bann bas l?eutige Poli3eil?unbmefen;
i>a bas bann in ber Dienft^unbberoegung fül?renb rourbe, fei es l?ier
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(Beneralfelömarldjall d. I}inöenburg, Gf^renmitgtieö öes SD,
mit ieinem Sd}u^i?unöe flgilo com Unftruttal S3. 90173 pij.
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aud} an erfter Stelle be|prod?en. Die guten (irfaljrungen beim flbridjten

unferer f}unöe unö Hacfjridjten öer fluslanöpreffe über Derfudje mit
belgi[d?en Sd}äferl}unöen im Sid?erljeitsöien|t öer poIi3ei ermutigten
öen SD. fdjon im 3o^te 1901 öen öeutfdjen PoIi3eiDerrDaItungen ä^m
li^e Derfud}e na^e3ulegen. Der SD. ftellte jidj ba3u mit feinen ix'

fa^rungen, feinen HTitteln unö feinen f^unben 3ur Derfügung, liefe

fd]on Hnfang öes folgenöen 3al?tes öie erfte Dorfdjrift 3ur Derroenöung
unö Husbilöung Don poli3eiI?unöen erfd?einen*), ftellte eine prüfungs=
orönung auf unö begann 1903 mit öem flbijalten regelmäßiger £eiftungs=

Prüfungen. Die Hnregung öes SD. fiel im allgemeinen auf günftigen

Boöen — Spott unö flnfeinöung blieb natürlid^ aud} nidjt aus —
unö als neben öer anöerer (5rofeftäöte aud} öie Berliner PoIi3eiDer=

toaltung, öamit alfo öas nTinifterium öes 3nnern geroonnen mar, öa
toar öie Sd}Iad}t auf öer gan3en £inie gewonnen. Das Tflinifterium

liefe öurd} öen leiöer 3U frü^ oerftorbenen PoIi3eimaior Klein in (5rün=

Ijeiöe bei Berlin eine ftaatlidje 3ud?t' unö flbrid^teanftalt für PoIi3ei'

öienftl?unöe einridjten, äljnlidje, gemeinölid^e flnftalten folgten in

(5rauöen3 unö 3ferlol)n, grofee Dertoaltungen rid]teten iljre eigenen

£el?rgänge für Dienftl?unöfül)rer ein, u. a. öie Berliner KriminalpoU3ci
unter Kriminalfommiffar £eonl?aröt, unö aud? öie ®enöarmerie=
fdjulen, \}kx namentlid? U)ol}lau i. Sd]lef., naijmen fidj öiefer flusbilöung

an. Das xvax nü^lidj unö nötig, Dor allem aud] öie einl}eitlid]e Regelung
öer flusbilöung unö Derroenöung. Denn, wie es tooljl bei feöer neuen
Belegung gel?t: öie (Jrfolge einiger altberoäljrter Ijunöefunöiger Sül?rcr

Ratten bei öer grofeen, juft auf öiefem ©ebiet gän3lid} unerfaljrenen

ITTaffe öen ©lauben ertcedt, es braudje nur ein „Poli3eil}unö" befd?afft

3U u)eröen unö öamit fei alles getan. $el?lfd}läge infolge ungenügenöer
flusbilöung oöer ungefd?idter $ül?rung, Dercoenöung öer J^unöe an
unredjter Stelle, aud] überfd]tt)änglid]e fioffnungen, öie aus HTangel

an Sad]fenntnis auf öie Dienfttjunöfadje gefegt rouröen, l]ätten einen

böfen Rüdfd]lag tjerbeifül]ren fönnen. Unö roenn aud] bei öiefer ftaat*

lid]en Regelung öurd] Kl eins tIad]folger in (5rünl]eiöe, öem öurd]

feine Sdjriften über flbrid]tung befannt gerooröenen Poli3eileutnant

HI oft in be3ug auf öie Dertoenöung öes ^unöes im drmittelungsöienft

3unäd]ft 3U einfeitig ableljnenö oorgegangen rouröe, fo fd]aöete aud]

öas nid]t, fpornte im (Gegenteil alle über3eugten Dertreter öer Der=

roenöungsmöglidjteit öes £iunöes fuft auf öiefem (5ebiet 3U eifrigerer

flrbeit an. freute l]at aud] (5rünl]eiöe feinen ableljnenöen Stanöpunft
aufgegeben, unter öem Öer3eitigen £eiter, poli3eileutnant Sd]oenl]err,
u)irö eifrig roieöer auf öer Spur gearbeitet.

Dod] id] l]abe l]ier oorgegriffen, gab fd]on ein Bilö öer (inttüid*

lung öes poli3eil]unöu)efens, oljne öar3ulegen, n)eld]e Aufgaben öem
Poli3eil]unöe 3ufallen. IDir muffen t]ier 3U)ifd]en einer Dermenöung
im Sid]erl]eits=^ unö einer fold]en im ^rmittelungsöienft unterfd]eiöen,

in beiöen Sollen aber im fluge beljalten, öafe öer ^unö — toie in allen

Sollen, roo er oercoenöet toirö — nur ein Jjilfsmittel fein_^fann,

*) Der löcutfdje Sdjäferl^unö als |Dienjt!}unö, oon Rittmctftet oon
Step^ani^, XII. Aufl., 1920. Siebe öarüber unö öie anöeren oom SD. oerlegten
Dicnftfjunöjdjriften öie flnlünöigung im fln3eigenteil.
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um jeinem $ül?rer bie (Erfüllung öer iljm geftellten Aufgaben 3U er=

leidjtern unb 3U ermöglidjen.

3m Sidjerljeitsbienft ift ber !}unb ber unerfe^Udje Begleiter

bes Beamten, namentlid? im Had}tbienjt, aber aud} 3U feber anberen

3eit bei gefäi?rlid]en Aufträgen. Beim Hadjtbienjt tommt es befonbers

auf bas jorgfältige Abstreifen abgelegener ober unüberfid}tlid]er Be3irfe

an, roinfeliger, oerrufener (Begenben bes Stabtinnern unb mandjer

Dororte. gerner ber Au^enbe3irfe mit roenig Hadjtoerfeljr, ausgebel?nter

Anlagen, ber glufeufer unb äl]nlid]er ®rte, bie mit il^ren bunflen Sden
unb Torbogen, mit leerftetjenben Bauten ober Sdjuppen, im Bufdircerf,

>
*d^t^^

9Km.im.^^^

flbb. 259. Angriff auf einen Beamten.

in Stro{}biejnen, fjinter lagerftapaln unb unter Brurfenbogen lidjt-

jd]8uem (52Jinbel gern aufgeud]tenj Unterjdilupf gemäljren. f}ier

unterjtü^t ber J}unb [eines Süijrers Auge unb (Di}r, nmd]t iljn auf 'bas

fleinjte ®2räufd] auftnertfam, bas ben ftumpferen Sinnen bes TRanncs

entgangen. Sein Spürjinn, feine ftete Aufmertfamteit, Raftlojigfeit

unb Bemeglidifeit 3eigen bem Sdm^mann Derbäd]tiges an, erfparen

il^m IDege, erleidjtern if?m ben Dienft. 3a, je^en iljn überljaupt erjt

in ben Stanb, feiner Aufgabe üoll geredet 3U loerben: ber Derljüter

Don Unorbnung unb Ungefe^lid]feit 3U fein, nidjt erft ber Derfolger

oerübten Sreoels, ber Rödler oerle^ten (Befe^es. Dem alleinftetjenben

ftepbaniQ, Dtr ^cutid1e fdiäfetliunö.
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Beamten gibt öer f^unö inneren Rüd^alt, 3uglei^ fdjüdjtert er aber

aud? i}änbel[üd}tige ein, Ijält fie cor flusfdjreitungen ah. So beugt

er abermals oor, Ijilft aud} Beamte einfparen, benn ein Süljrer mit Jjunö

leijtet ebenfoDiel mie eine Doppeljtreife. Unentbcljrlid} jinö Dienft=

t)unbe bei allgemeinen näd}tlid?en Streifen, bei Dertjaftungen fdjmerer

Kunben unb bei ber Begleitung Perljafteter ober (Befangener, bei

t)erfud?en 3ur ®efangenenbefreiung unb r>or allem bei Angriffen unb
Überfällen auf ben Beamten. Selbftoerjtänblidj barf ber E)unb in joldjen
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$ällen nur bann tätlich eingreifen, ©cnn öcr $ül?rer jelbjt beöro^t i[t.

3n foldjen $ällen unö bei öer Derfolgung eines auf frifdjer (Eat (Ertappten,

ijt ber J}unö nidjts als öer oerlängerte Hrm bes Sdju^manns, eine IDaffe,

bie minber \d}voex, barum menjdjlidjer als öer Selbjtlaber, bei beffen

(Bebraud? nebenbei aud] Unjcf^ulbige getroffen loerben fönnen. Bei

öer Derfolgung joll öer f^unö jelbftreöenö nur ftellen, öen $lüd}tling

3um f}aiten bringen, nidjt aber itjn nieöerreifeen.

3n Be3irfen, öie öurd] Beamte mit Dienftljunöen abgeftreift

toeröen, tjebt fid] öie allgemeine Stdjerljeit |id?tlid] unö in tur3er 3eit;

3al?Ien3ufammcnjteUungen oerfdjieöener (5ro^jtäöte Ijaben öas flar

tlbb. 2ül. Der poli30ilHii Diciiji Oct näcbjtenliebe.

ertoiejen. ©böadjloje, Iid?tfd]eues ©efinöel, (Belegenljeits' unö audj

3unftmäfeige Derbredjer meiöen eben ©egenöen, roo jie nidjt nur mit

öem Beamten 3U tun fjaben tonnten, jonöern lüo öejjen finöiger unö

flüdjtiger f)unö \\}U Sdjlupfmintel öurd^ftöbert unö il?nen auf öen

Serfen fi^t. Die Ijeutige 3eit mit iljrer allgemeinen, immer öroijenöer

toeröenöen Unfidjerljeit, mit iljrer Hiditaditung oon fremöem (iigen=

tum unö £eben unö mit iljrer Untergrabung unö Dertjöfjnung öer

Staatsgeroalt roirö öie (Jinjtellung oon Dien[tl}unöen in öen Sid?erl}eits=

öienjt nod} oiel gebieterijcber oerlangen, öer Sdjrei nad} öem PoIi3ei=

t^unöe roirö allgemein roeröen.
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Der poU3ei^unö ocrmag aber aud? in anöcrem Sinne, nid^t blofe

als Derfolger bes Unredjts, 3um Sdjü^er ber Sdjtoadjen 3U toerben.

Beim Hbftöbern bes tDeges unb bes Hebengelänbes im nädjtlidjen

Dienjt l^aben J)unbe fdjon oft Krante, Sd}tDad]e, aud] 2runfene auf*

gefunben, bie, ijilflos neben bem IDege niebergefunfen, oft jdjrDercr

£ebensgefatjr ausgefegt maren. Die ©efunbenen Ijaben jie iljrem $üijrer

oertüiejen ober jie Ijaben ben burd? bie Stimme Ijerbeigerufen, Bergung

toar nunmetjr möglidj. flud] oerirrte Kinber, ©eijtesfd^road^e, bie jidj aus

it^rem f^eim entfernt ijatten, finb Don PoIi3eiIjunben gefud]t unb aufge^

funben toorben unb fonnten,i^renflngei)örigen mieber 3ugefül}rt toerben.

flbb. 262. Sepp*(Ricöel) 53. 40228 p£} mit öem von i{jm aufgefpürteni oerirrten

2öd}terc^en öes ©berleljrers fj. Kurta, 3glau.

Diejc eben erroäljnte Sätigfeit fül?rt uns unb getjört eigentlid}

jdjon 3ur 3a)eiten DerrDenbungsmöglidjfeit bes PoIi3eit}unbes, 3um
(Ermittelungsbienjt. Diefe möglidjfeit grünbet jid? auf ben (bexu&is-

jinn, auf bas IDitterungsoermögen. Der Dienjtijunb foll tjier entmeber

auf ber Spur bes Säters arbeiten, nad^bem er an 3u^jpuren, an oom
Säter 3urüdgelaffenen ober an oon biejem berüijrten ©egenftänben

IDitterung genommen t?at, unb babei möglidjft ben Säter felbft Dex-

roeifen ober beffen flufenljaltsort; ober aber (Begenjtänbe, bie ber Q;äter

untertoegs ettoa oerloren ober oerborgen Ijat, um mit ^ilfe fold} weiterer

Betoeismittel eine Überführung bes Täters 3U ermöglidjen. IDar aber
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Spurarbeit n\d}t möglid], foll öer f^unö aus öer IDitterung am (Tatort

3urücfgelaffener ©egenjtänbe bie Übereinjtimmung mit öem (Iigen=

gcrudj eines il?m allein oöer unter meljreren gegenübergejtellten Der-
bädjtigen fejtjtellen fönnen.

(Es ift oi?ne coeiteres flar, ba^ öie Hajenarbeit öes Ijunöes nur eins
öer 3al?lreid}en f)ilfs mittel fein !ann, öeren jid? öie Unterjudjungs*
befjöröe 3ur (Ermittelung eines (Täters beöient; unö eben nur ein f}ilfs =

flbb. 263. Auf öes IDilöcrcrs Spur.

mittel, nid}t öas Beweismittel an jid}. 3u öem fann fie freilid) roeröen,

roenn, roie Ijäufiger öer $0!!, ein Dom Spurljunöe Deröäd^tigter unter

öem feelijdjen 3tDang öiefer iljm unoerjtänölidjen unö unfetjibar er=

fdjeinenöen Hajenarbeit ein offenes (Beftänönis ablegt. (Es ift ferner

ielbftDerftänölid], öa^ öer (Erfolg öer Spurarbeit Don einer Hn3al?l oon
Umftänöen abljängt, öie foldje Arbeit oon oornljerein ausfiditlos er=

fdjeinen laffen fönnen, oöer ah^ fie begünftigen. 3<i? ^QTin in öiefer
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anbeten 'Sieden getDiömeten flbljanblung nidjt näljer auf all öieje

(Jin3ell}eiten eingeljen; roer jid} genauer öarüber unterrid?ten rotll,

finbet flusfunft in ben Dom SD. oerlegten, bas DienjtljunbrDejen be=

ijanbeinben Sdjriften*). Hur bas mödjte \d} \}kx nod} fagen, ba'ii^ an-

genommen roerben barf, ba]^ bem J)unbe bie Arbeit auf einer roirflidjen

Säterfpur unter fonjt gleidjen Bebingungen leidster fällt als auf einer

Derfud}sjpur. Die inetjr3at?I ber £eute, bie für Spurt?unbarbeit gc=

eignete Derbredjen begetjen, mirb gefelljdjaftlidjen Sdjidjten angetjören,

bie roenig auf Körperpflege Ijält; oielleidjt finb fie aud? nod) Printer.

3t?re (Sigentoitterung, „Derbred^ertoitterung", loirb alfo oljneljin ftarf

ßbh. 264. flm fjaufe öes Diebes.

fein, am Satort, an oon iljnen berül?rten (Begenftänben, auf itjren $ufe=

jpuren fdjärfer iDaljrnetjmbar fein, als bie oon anberen £euten; 3umal

toenn jie, was fjäufiger wo^\ ber $all ijt, bei Begeljen ber Sat \\d)

törperlid] anftrengen muJ3ten unb in Sd}tDeiJ3 gerieten. Da3u tommt,

ba^ bei einem nod? nid}t gan3 abgebrüt?ten Derbredjer bie innere (Er=

regung über bie tat eine ftärtere Sdjmei^abfonberung tjerbeifütjren

roirb — von jpredjen \a, meijt freilid? in anberem Sinne, gerabe3U üon
einem „flngjtjdjioei^" — , bie fid?, oielleidjt in ettoas anberer 3ufammen==

fe^ung, für bie f)unbenafe als „flngftroitterung" ebenfo oon ber IDitterung

eines Unfd^utbigen unterfdjeibet u)ie bie IDitterung eines tränten ober

*) S. flntünbigung im fln^cigcnteil.
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Deriüunbeten Beutetieres von öer eines gefunöen. Dr. $r. Sdjmiöt
beftätigte mir öiefe, für unjere Hafe unö un[ere f^ilfsniittel \a nid]t

tDal}rne{}tnbare unb aud] nid]t nad]prüfbare Dermutung mit öem
f}in3ufügen, 6a^ 5ie öer SdjtDei^abfonöerung feljr nalje jteljenöe Viixld}'-

abfonöerung öurd} (Bemütserregungen fd^nelle unö auffallenöe Der=^

änöerungen erleiöet. Später fanö id}, ba^ aud} Prof. (5. 3äger in

gan3 äljnlidjer IDeife öie flnjidit von befonöerer flngjtrt)itterung eines

Täters aufgcjteilt ijat.

flbb. 265. Überfüfjrungsmittel.

£ie^ jid] 3U Anfang öer PoIi3eit}unöbetDegung ermarten, öa^ Sd}u^=

l]unö unö Spurijunö jid] in einem JSunöe oereinigen lajfen roüröen,

jo {}aben öie (irfaljrungen öodi ergeben, öa^ öas für öie meiften $älle,

iDenigftens für öen Itäötifdien Poli3ciöien|t mol)! nidjt öurdjfüljrbar

fein lüirö. IDeniger Dielleid)t, lüeil öie flusbilöungsroeife für beiöe in

(Ein3elt?eiten ooneinanöer abioeidjt, als roeil für öie bejonöers fd]n)eren

Aufgaben öes reinen Spurtjunööienjtes eine öcrartig forgfältige Dor-
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bcreitung von f^unben unö $üt?rern nötig ijt, toie fie öer breiten nTafje

bcr Dienftl)unöfü{)rer roeöer gegeben roeröen fann, nod] tüie fie \\d}

6ie IHeI}r3aI?I ber jtäbtijcfjen Dienjtl]unbfüt}rer roegen \\}xex anberioeitigen

bienftlid]en Befdjäftigung fpätertjin nod} jelbft roirb ertoerben fönnen.

Der (Srfolg einer jeben f}eran3iel?ung von f^unben 3um
I}ilfsbienjt besITIenjdjen ijt an erjter Stelle abljängigoon ber

fadjoerftänbigen $üi}rung, bie ben f)unb rid}tig einfe^t unb fo mit

bes I)unbes (Jigenart oertraut ijt, ba^ jie bie Donitjm gegebenen 3eid}en

rid?tig 3U beuten oerjtet^t. din gül^rer ol?ne ^unbefenntnis unb £iebe

iDirb mit bem bejtabgefüf?rten f^unbe nur mäßiges leijten, roätjrenb ein

jad?!unbiger, t^unbeoertrauter Sütjrer jelbjt mit einem mittelmäßigen

flbb. 266. drfolgreicbe Spurarbeit in Deutjdi-SübtDejtafrifa. Die IHoröjtelle.

J}unbe nod} gute (Jrfolge er3ielen fann. ®ber mit anberen tDorten:

bie gan3e Oienjttjunbfrage ijt nid]t nur eine f)unbe =
,
jon =

bern in gan3 bejonberem Umfange eine $ül?rerfrage.

Das jpielt gan3 bejonbers bei ber Dertoenbung oon {)unben im
(Ermittelungsbienjt mit. f}unb unb $ütjrer müjjen jid? ba genau fennen,

ber Sütjrer barf bes J)unbes Arbeit nie jtören, barf nie eingreifen, aud]

roenn er meint, ba)^ ber f^unb einen $el?ler madjt. Aber er muß bauernb

in enger Seelenoerbinbung mit bem ^unbe bleiben, muß alles rid]tig

beuten fönnen, toas ber f^unb if?m fünbet, burd] bie Art (einer Arbeit,

jein ©ebärbenjpiel, jdjließlid} burd? jein $inben ober jein, oft nur jd^ein-

bares üerjagen. Der Spurf^unbfüfjrer muß ein Seelenfunbiger jein,

bie f}unbejeele muß if?m oertraut jein unö bie Derbred^erjeele; bann
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töirö er (Jrfolge Ijaben. Der Spur^unö [elbft aber mufe [et?r jorgfältig

abgefüljrt fein unö öauernö roeiter gearbeitet roerben. Denn er ijt ein

Künjtler, unb ber Künjtler bleibt nur auf ber f^ötje, tcenn er übt unb

\id} bauernb nod} 3U DerDolIfommnen jtrebt. 3n !ur3er 3eit, in n)enigen

rOodjen, lä^t jid] it)ol?l ein Sd}u^t?unb — unb fein $ül?rer — für ben

Sid}ertjeitsbienft<*-ausbilben, ein Spurl?unb für ben (Jrmittelungsbienft

nidjt. Die ba3U nötigen (Jrfatjrungen, bas feine Derftänbnis tjat nid]t

jeber f^unbefüfirer, unb nidjt jeber fann ober roill bie 3eit unb bie ITTülje

baxan loenben, bie nun einmal ba3u geijören; fd]IiefeUd] ift aud? nid?t

jeber fjunb für biefen Dienft geeignet. Datier bann bie oerfdjiebenen

flbb. 2b7. iii-|oiiucia)c Spurarbeit in Deutfäi^^Snöiucttafiiln. rtuiuciSpur öesHlöröcrs.

HTi^erfoIge oon £euten, bie fidj nidjt an Aufgaben roagen follten,

benen fie nidjt gei^adjfen finb; fie fdjaben nur ber Sadje.

Um bie Url)eberfd]aft bes PoIi3eil}unbes fireiten fid? £änber,

Stäbte unb Dereine. Dabei ift ber etroas fo natürlid^es unb gegebenes,

ba^ es nid}t erftaunlid] ift, baf3 fdion allerorten unb 3U allen 3citen

Doneinanber unabl?ängige Derfud)e mit il}m gemadjt mürben, ds gab

eben immer fdjon unb überall £eute mit f^unbeoerftanb, bie f^unbe-

arbeit 3U mürbigen unb 3U oerroerten mußten. f)eute freilid? unb bei

uns nurmeljr in geringer 3al?l; bie ging 3urüd, je meljr roir uns ber

Hatur entfrembeten unb in ben fogenannten l?ol}en Kulturftanb ge=^

rieten. $ür bas Ijeutige poli3eif}unbu)efen Deutfdjlanbs gebüljrt aber

unftreitig bem SD. bas Derbienft, bie ma^gebenben Stellen 3uerft auf
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bie Deriücnbungsntöglid]feit bes J)unbes 3u fold]en Dienjten auftnerffaiu

gemad]t unb bie ba^u nottoenbige Unterjtü^ung I^ergegeben 3U Ijaben.

Das einmal in ben Sattel gefegte Kinb tonnte bann fd]on raeiter reiten.

Der PoIi3eiljunb im Sid^ertjeitsbienft ift eigentlid? jo alt wk ber

tjausbar gemadjte Bron3eI}unb. Denn Begleite unb Sdju^tjunb roar

ber Don jeljer unb aus il}m,'ettDa über ben treuen Begleiter bes [eligen

IXad]ttDäd]ters mit I^orn unb Spiefe, Ijat jid] ber l?eutige Pcli3cifjunb

im Sid)erl?eitsbienfti entroidelt. Aber aud? für ben Spurfjunb bes (Jr=

mittelungsbienftes füljren bie Spuren roeit 3urüd. Die ältcjten finben

von bei ben alten ©riedjen. 3n Ägypten rourbe, roenige 3al]re Dorm
IDeltfriege, ein alter Papyrus aufgefunben, auf bem ein Satyrfpiel

üon Sopljotles niebergefdjrieben voax, bas ben Hamen „Die Spürtjunbe"

trug. Diefer berb^fomifdje Sdjtoan! betjanbelt ben aus ber Sage he-

fannten Raub ber Rinberl?erbe Apollos burd? feinen TRitgott f^ermes;

im Stüd oerfolgen als Spürijunbe oerfleibete Satyrn bie Spur ber ge=

jtoljlenen £}erbe unb bes Räubers. IDomit ber Beroeis erbrad^t ift, ba^

ben (5ried}en bes fopljofleifdjen 3ßitalter5 foId}e Spurarbeit unb Der==

roenbung bes f}unbes etroas rooljlbefanntes unb oertrautes tnar. 3Tn

I. flbfd]nitt ertDäl?nte idj bann fdjon, baJ3 in ^einrid] ITTynfingers

1473 erfd]iencnen, aber auf Diel älteren Quellen berul}enben „Puodj

Don ben Dalfen, l?abid}ten, jperbern, pfäriben unb Ijunben" Don regel-

red?ter Poli3eil?unbabrid}tung beridjtet mürbe. Die erftredte fidj auf

(Einarbeiten bes f^unbes auf ben ITTann, ber mit einer „guten biden ^aui

geroappnet fein follte, bamit ber f}unb nid}t burd]bei^en fönne", ebenfo

mie auf Arbeit auf ber Spur bes Diebes; ba3u follte man bem Jjunbe

bes „Diebes $ufefpuren toeifen, toie man bie Dogelljunbe bas Rebljuljn

unb bie lDad?tel fud?en leljrt". Unb in feinen „3ugenberinnerungen

eines alten TITannes" er3äljlt ber Dresbner 2TTaler ID. d. Kügelgen,
ba\^ nad] ber £eid?e feines 1820 in ber Hälje ber Stabt ermorbeten

Daters Don ber Poli3ei mit f^unben gefudjt iDorben fei. Um fdjliepd?

nod] bas Auslanb 3U erroäljnen, fei gefagt, ba^ HI. Siber in feinen

„f}unben Afrüas" beridjtet, bai^ bie Kaffern Sübafrüas eingeborene

^unbe als Spurljunbe auf ber HIenfdjenfpur oermenben; nad} (J.

D. Weh ex feien meljrfad] entlaufene Si^auen mit Jjunben gefudjt unb

fo mieber eingebradjt morben. Der belgifdjen Derfudje — Poli3ei=

Dermaltung (5ent — , bie fid] freilid} nur auf Jjunbe im Sidjerljeitsbienft

erftredten, gebadjte id? fd^on.

^ahe id} bisl?er allgemein oom poli3eitjunbe gefprodjen, fo

mödjte id] nunmel?r betonen, ba^ es ber Sd?äferl}unb roar,

ber bie poli3eil]unbbetDegung madjte, fie no&i Ijeute

trägt. Sd]äferl?unbe („Sd^äferfpi^e" ) maren bie alten H)äd}ter=

l?unbe, Sd}äferl?unbe merben bes Sopljofles Spürljunbe getoefen

fein unb „f}ofmärten", alfo mieber Sd}äferl?unbe , maren HTyn =

fingers ^unbe, mit benen man „bie bieb unb bie bö^midjt

u^fpüren" tonnte. Unfer Sd]äferl)unb ift eben ber geborene
Poli3eil]unb, ift er bod] fdjon bei ber I)erbe Sdju^mann. Dort

plt er auf Rulje unb (Drbnung, forgt für bie Sidjerl^eit feiner Sd}ül3^

linge, ftraft Dergeljen unb beugt Übergriffen Dor. Sein H)erbe^

gang Dom Bron3el)unbc 3 um f^oDamart unb f7crbcnl]unb
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Ijat juft öie (Jigenfdjaften unö Anlagen bei tljm am jd?ärf^

ften Ijerausentmicfelt, öie iljn 3ur Dienftoertüenbung am
geeignetjten madjen: flrbeitsfreuöigfeit, PfUdjttreue unb
Sreue 3um i}errn, mißtrauen unb Sdjärfe gegen $rembes
unb ©rbnungsiüibriges, ©eroöljnung an (Beljorjam, (5e =

Iel?rig!eit unb Ieid?te Huffajjungsfäljigfeit; ba3u tDetter^

feftigfeit, ungemeine Sinnesfdjärfe, jtöbernbe unb jpürenbe

Sud]e, bie — unterftü^t burd] ben IDanbel als (Bangart —
im (Belänbe nid]ts unbeadjtet unb ununterfud}t läfet. Aus

jold]en Anlagen, 3U benen nod] natürlidje $rül}reife fommt, lä^t fid?

alles madjen. Befielet bod] bas ©eljeimnis aller (£r3iet}ung unb

flbb. 2bS. poli3CÜjunö3iutmjcr in IDinöbuf, Deutjcb=Süöroejta|rita.

Ausbilbung im ridjtigen (Jrfennen unb Dertoerten Dor =

t?anbener Anlagen! Das ijt beim Abfütjren oon fjunben nid]t anbers

roie beim dinreiten oon Pferben, beim Abridjten oon TRenfdjen unb
beim (Ir3iel}en üon Kinbern. IDer bie in feinem 3ögling ruljenben

2igenfd}aften tjeraus3ul}olen oerjtetjt, ift ein IReifter in feinem Saä}.

DasSd]äferl]unbiPefenalforoar es, bas, in biepoli3eil?unbbeu)egung

gebradit, ber Sad]e 3uin Sieg oerl^alf. IDir ftanben \\}X \a 3unäd}ft alle

als Heulinge gegenüber, unfere erften 3ül?rer lel?rte iljr J)unb, bann

erft fonnten fie anbere lebren unb bie erften ©runblagen 3um Ijeutigen

ftol3en Bau legen. Hadibem bas gefdjeljen, fonnten aud] anbere Raffen

3um poli3eibienft l)erangc3ogen roerben. Der Kreis ber geeigneten

it)ar von Dorntjerein flein: 3agbljunbe fdiieben megen einfeitiger Der-
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anlagung aus, anöere toegen (Bröfee unb 6eu)idjt, mangeinber tDetter=

feftigfeit u. a. m. So blieben fdjlie^Ud} auf3er ben Sd]äferl)unöen nur

öie Dobermannpinfdjer unb bie (jrbljunbe Dom fliretal (flirebale-Serrier),

bie, roie mir im 1. flbjd^nitt jatjen, beibe Sd^äferljunbblut fütjren, \\}xe

im Dienft erroiejene (Jignung aljo biejem Blut oerbanfen. Später famen

bann nod} Rottmeiler unb neuerbings aud} bie Riejenjd]nau3er I}in3U,

bie beibe ja gleidjfalls 3um Sd}äferl}unbftamm getjören. Dafe unjere

Sd]äferljunbe tro^bem bie £eitung beljielten unb bie meit übermiegenbe

nTel?r3ai)l 3um Dienft ftellten, ijt jelbftDerjtänblid}.

Deut|d]es poIi3eitiunbrDefen mar Dorm Kriege oorbilblid}. IDic

bamals alles Deutjdje ! Don meitljer, aus allen £änbern, jelbjt Don Über=

jee famen flbgejanbte, um )idi barüber 3U unterrid]ten, naljmen fertige

flbb. 269. ®Jterreidjifd]er SidjerI}eitsroad)t-

mann mit Dicnft[?unö (öiefer bei flbmeijr

eines Angriffes auf feinen $üljrer oer=

tDunbet).

flbb. 27U. Belgifdjer Sdju^*

mann mit Dienftl^unb im
„Dienftan3ug" (Hlaulforb).

i)unbe mit, at?mten baljeim unfere dinridjtungen nad}, baten 3um (Teil

aud? um beutfdje £eljrmeifter. Selbftoerftänblid} maren Poli3eiljunbe

aud) in unferen Sd}u^gebieten, in Deutfdj^dl^ina unb in Deutfd}^flfri!a;

ba'\^ fie bort nid]t blof^ Sd]u^l?unb=, fonbern aud] erfolgreidje Spurt}unb=

arbeit leiften tonnten, ift ein meiterer Bemeis bafür, ba^ bie Hafe ein=^

gemötjnter Sd}äfert?unbe aud} in Ijei^en (gebieten nidjt nadjlö^t. flud?

mäljrenb bes XDeltfrieges tjatten mir im befe^ten ©ebiet überall Poli3ei=

tjunbe; namentlid? bei ber $elbpoli3ei oon ©beroft madjten fie fid?

nü^lid}.

Das Dienftljunbmefen blieb nid]t lange auf bie poli3ei befdjräntt,

ber SD. üerfolgte Ijöljere 3a3ede: je meljr Dienft Ijunbe in ben Dienft

geftellt, befto oorteilljafter für bie 3u!unft, bie (5efunb =
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^eit unjerer Raffe. Defto bered?ttgter wax bann aber audj

ber SD. an 3uftänöiger Stelle für öie DienftI?unb3Üdjter
Dorteile unö (Jrleidjterungen, toie öie (Jinfüijrung oon 3n)inger=

fteuern 3. B., an3uregen ober öieje Stellen für bie Untere
jtü^ung von $orfd}ungen auf bem (Bebiet ber 3ud}t unb
ber ©efunbijeitsleljre bes J^unbes 3U ertDÖrmen. Dinge, bie

bann mittelbar ber gefamten beutjdjen £iebl?aber3ud?t, bem f^unbe^

tt)efen 3ugute tarnen, bas bistjer oon Staat unb (Bemeinben meijt als

läjtiges Stieftinb, jd^ä^ensroert i)öd]jtens als UTeltfub für Steuer3rDede,

betradjtet morben coar.

Hadjbem ber Anfang gemad^t, bie Braud]bar!eit nad]geu)iefen,

begann 3unäd}jt bas lanbiägerroefen (£anbgenbarmerie) Dienft=

flbb. 271. Staatliche rufjifdje flbridjteanftalt in Stiernietpice b. tDarjdjau.

Ijunbe ein5ujtenen. din lanbjäger oljne J}unb ift ja aud? faum meljr

bentbar ! ^r brandet ben Sd^u^ljunb unb ben Spurijunb in einem f^unbe

Dereinigt, ift aber aud] anbers als ber jtäbtijdje Sdju^mann, in ber £age,

feinen f)unb 3U beobadjten unb tennen 3U lernen, bemnad] roeiter aus=

3ubilben unb bauernb 3U üben. Spurarbeit auf bem Zanbe bietet ba3U

bie bejten flusjidjten auf (Erfolg roegen ber einfadjeren Derl)ältniffe,

bes geringeren Derfeljrs unb toeil ber $ül?rer mit bem f^unbe meift

balb 3ur Stelle fein fann, fdjneller als ein oon roeiterljer Ijerbeigerufener

ftäbtifd]er Beamter.

Der lanbjägerei folgte bas Derfeljrsroefen, 3al}lreid}e (£ifen=

batjuDerroaltungen jtellten bei ber Ba^npoli3ei Dienftljunbe ein; für
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ben Baljnfdju^öienft, 3ur Beroacfjung öer (5üterjd)uppen unb bet eigenen

£agerbcjtänbe. Bei ber Poft fann es 3U allgemeinei Dertoenbung ja

nid}t fornmen, in un|id?eren £anbbe3irfen fann bie Begleitung ber Briefe

träger burd? Sd}u^l?unbe aber red^t nötig roerben; nidjt feber Strold?

toeife, ba^ bie Bejtellgänger feine größeren Beträge bei jic^ füljren.
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3m $Iurfd?u^ ift öer begicitenöe Sdju^I^unb eine uralte (5in=

ridjtung, $elbt}üter unb $IurtDädjter roeröen iljn, mie einjt 6er Had}t=

roädjter, mttgefüljrt traben, jeit iljr Stanö gejdjaffen. Heu ijt in getotjfer

Be3iel?ung ber Oien}tI?unb im 3agbjd}u^. Die 3agbl?unb|d}läge Der=

jagen meijt für biejen Dienft, jinb 3U einfeitig oeranlagt: auf bas IDilb,

aber nidjt auf ben ITTann. $ür ben $or|tmann aber roirb auf feinen

einfamen (hängen bei ben Ijeutigen 3ßiten ein 3UDerlä|figer unb jdjarfer

Sd?u^ljunb, ber aud? Botenbienft oerridjten fann, 3um unbebingten

(Jrforbernis; Sdjäferijunbe jinb benn aud? fdjon oielfad} in ben 3agb=^

fdju^bienjt eingejtellt roorben.

Das 3oIln)efen oertjielt fid] lange gegen bie (Jinfüljrung von

Dienjtljunben für ben ©ren3bienit ableljnenb. ds feljite eben bas Der=

Abb. 2iö. i?ci Sdiäferfjunö im Poftöicnft.

jtänbnis für bie mertoolle f}ilfe, bie f}unbe jujt bort leijten tonnten;

bie Derjdjiebenen Derfudje einjiditiger nad?georbneter Stellen, aud] bie

Dorfd]läge bes SD. fanben batjer bort nod) teine Bead]tung. DieIIeid]t

\}at ber tDelttrieg I)ier IDanbel gebradjt, toätjrenb bejjen bie ®ren3en,

freilid] tjeeresfeitig, oielfad} mit f^unben betoadjt rDurben. f^unbe-

DcrtDenbung im (5ren3bien)t voixb je^t aud} aus anberem (Brunbe nötig

toerben: 3ur Betämpfung bes Sdunuggels mit f}unben. Der jtanb an

ber beIgijdi=fran3Öfi[d)en (5ren3e fd]on lange in Blüte, wo {}auptjäd]lid?

bie fräftigen flanbrifdjen 2reibl}unbe (i^ouviers dv^^ Klaiidres) be-

nu^t mürben, bie inj buntlen Häditen allein Don (5ren3borf 3U ^xeny
borf gel'dudt mürben; bort fanben fie beim flbneijmer gute flufnal?mc

unb Derpflegung unb rourben bann, leer ober mit flustaufdjtoare be=
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laben, roieber Ijctmgcfdjidt. fln3ur)tel !ann 6er Jjunb \a nidjt tragen,

10—15 kg auf für3ere Streden aber öodj unö für Ijodjroertige tDaren,

toic 3. B. um öen £eib geroidelte Spieen unö Seiöenjtoffe, madjt öas

flbb. 274. Der Sd]äfer^unö im 3agöfd]ul3Öienft. Deröädjtigt.

jdjon eine gan3e HTenge aus, 3umal öie Sd^muggelgänge mit flusnat?me

gan3 monöl^eller Häd}te immer ftattfinöen, meljrmals in einer Had?t

roieöerljolt ober oon mefjreren f}unöen ausgefüljrt toerben tonnen.
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Die (Jrfolge öes Sd}iebertums im IDeltfriege unb 6er Umftur3 Ijaben nun
bei fo Dielen öas (Befüljl für Unredjt jo DÖllig Dermifdjt, öafe aud? bei uns

ber Sd^muggel mit I}unben billigen (Eingang fanb ; er bientc 3unäd}ft a)ot?I

flbb. 275. Der Sdiäferljunö itn 3ag6fchul3Öienft. Übcrfüljrt!

roeniger ber (Jinfuljr als ber flusful?r: 2au)enbmar![d}eine unb lDert=

papiere liefen \\d} buxd) f)unbe leidjt unb unauffällig über bie reid}S=

notopfcrfreie (5ren3e fd^ieben. Der SD. Ijat redjt3eitig auf bie (Befaßt

Stephanie, I>cr &cutfdie fc^äfcr^l^I^.
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aufmerffam gemadjt. Die Befämpfung öcs Sdjmuggels mit I)unben

ift nid}t Ieid?t; eine Übertoadjung öes J)unbebeftanbes öer (5ren3Öörfer

allein genügt nidjt, 6a öie I)unöe audj aus öem fjinterlanbe tjerangefütjrt

toeröen fönnen. Der (Begenöienft fann öaljer eigentlidj nur burdj

öauernöen $ejtIegungs3rDang für alle ^unbe aud] tief ins tanb Ijinein,

bmd} Hadjprüfen biejer Hla^naljmen unb burd? Übertoadjung ber

(5ren3e burdj 3aI}Ireid}e Beamte, benen fdjarfe unb rüdfidjtlofe {}unbe=

beider beigegeben jinb, erfolgen.

3u lDad?3rDeden auf Übungsplä^en unb IDerften, in VOexl'

jtätten unb Hieberlagen Ijatten J)eer unb $Iotte fdjon lange Dorm
Kriege Sdjäferijunbe als IDadjIjunbe eingejtellt, größere unb fleinere

nid?tjtaatHd}e Betriebe, KoI^Ienroerfe unb IDarenljäufer roaren

flbb. 276. (5ren3fd)u^öienft tüäbrenö öes IDeltfrieges (Sd]rr)ei3er (Bren3e).

i^nen gefolgt, aud? bie VOad}- unb Sdjlie^gefellfdjaften Ijatten

Dielfad} iljren U)äd}tern abgefül^rte Sd}u^^unbe beigegeben.

?iahe id) in Dorjteljenbem ben Bereid} bes poIi3eibienjtI?unbroefens

bejprod^en, ber im roejentlid^en Sd]u^= unb Spürbienfte oom f^unbe

Dcrlangt, fo tomme id? nunmetjr 3U ben f^unben im f^eeresbienft,

bie gemeinljin als Kriegs^ unb als Sanitäts^unbe be3eid}net unb unter=

jdjieben loerben.

Der Kriegst} unb als Kampfgenofje ijt toie ber PoIi3eii)unb

etroas uraltes, ^m Streit [prang ber ^unb feinem ^errn 3U I^ilfe,

nadjbem er notfalls erft bes ©egners f}unb abgerauft. Kampftjunbe
— 3um 2eil gepan3ert — gab es fd}on bei ben alten flffyrern, in KIein=^

afien unb (5ried]enlanb begegnen w'xx il^nen Ijäufig mieber unb toenn
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bei ben lDanöer3Ügen unjerer Dorfaljren öer $einö öie lüeljr 6er jtreit=

baren IHänner übertounben Ijatte, fanb er an ber tDagenburg eine

3rDeite: bie ©reife, bie $rauen unb bie f^unbe. Hud? im Hlittelalter

rourben oielfad? gepan3erte Kampfljunbe oerroenbet, namentlid? Don ben

(inglänbern, bie fie nod] mit einem $euertopf über bem IDiberrift unb

einem von bort über ben Kopf oorragenben langen Sto^ftadiel ausrüsteten

unb gegen bie feinblidje Reiterei fd}idten. Der Ijeutige Kriegsljunb ijt fein

THitfämpfer in biejem Sinne, er joll nur J)ilfsmittel fein, feine U)ad]fam=

feit, feine fdjarfen Sinne unb feine flinfen £äufe in ben Dienft ftellcn.

Die erften Derfudie liegen runb 30 3af?re 3urüd; Q:nbe ber 80er, fln=

fang ber 90 er 3ai?re oor. 3at}rl}unberts rourbe bamit begonnen, ben

Dorgefdjobenen Poften unb Streifen bes Sufeoolfes f)unbe bei3ugeben,

flbb. 277. (5ren5Jd]ut3Öienlt tDÖljrenb 6es lüeltfriegcs (Sdiu)ei3er (5ren3e).

bie in unüberfid?tlid}em ©elänbe auf feinblidje flnnäljerung aufmerf^

fam madjen unb fur3e fdjriftlidie HIelbungen an bie rüdroärts liegenben

ftärferen Abteilungen 3urüdbringen follten. (Js bebarf feiner weiteren

Husfütjrung, ba^ ber ^unb 3um (Erfüllen bes erften (Teiles biefer fluf=

gaben oortrefflid] ausgeftattet ift: fein Q)\}i ift fdjärfer als bas bes Poftens,

fein fluge unterfdieibet menigftens bei Dunfelijeit beffer, unb bei gün=

ftigem tDinbe fommt aud) nodi bie Haf e I}in3u. flis p o ft e n 1} u n b erfüllte

ber Kriegsl}unb fomit uralten lDäd}terbienft, roobei \\}n\ lebiglid] lautes

Bellen ab3ugeir)öl}nen mar; nur leifes Knurren mar 3U geftatten. Sür
ben Botengang bes Htelbleljunbes mürbe freilidi eine befonbere flbrid}=

tung nötig, fie grünbete fid) auf (Beborfam unb £iebe 3um f^errn: ber

22* 339



fjunö mu^te 3tDifd]en $ül?rer unö (5cgcnfül?rer, feinem 3ti)eiten f}exxn,

an öen er gleidjfalls getüöl^nt jein mu^te, ^in= unö Ijerpenöeln. flud}

öer ITTelöegang mar fdjliefelid} md?t etmas DÖlIig neues: Sdjäfer unb
3äger Ijatten immer jdjon bei (Belegenljeit iljren J)unö tnit Hadjridjt,

ober als Hadjridjt, Don ausmärts Ijeim gefanbt,

©bgleid] jdjon 3ur S^it öer erften Derjud^e d. Sd}lotfeIö öen
öeutjdjen Sd^äferljunö als öen geeignetjten für öen Kriegsljunööienft

be3eid)net Ijatte, cöuröe nid}t öiejer, fonöern fein fd]ottifd?er Detter

geroätjlt, auf3eröem 3unäd?ft nod? 3agöt?unöe. Die f^eeresDertoaltung

liefe fid] für öie flusroal?! öer f)unöe von öer „Oelegierten^dommiffion"

(DS;. ), öer erften unö öamals ein3igen Dertreterin öeutfdjen J)unöe=

roefens, beraten unö für öiefe, öeren Beftrebungen ol?net?in faft nur

öen 3agöl)unöen geroiömet loaren, roar öer öeutfd^e Sd}äferbunö

nidjt metjr Dorijanöen; er roar ausgeftorben, rein ge3Üd]tet nid?t metjr

3U finöen, roeil nidjt mel?r alle öas in öen Raffe3eid?en öer Dd. t)or=

gefdjriebene Stetjoljr Ijatten. So rouröe entfd^ieöen, tro^öem öie oon
öen 5. 3ägern proberoeife gefüljrten

Sdjäferljunöe feljr gut eingefd^lagen

toaren unö auf allen Prüfungen gut

abgefd^nitten Ijatten. Unö fo tarn es,

öafe englifdje f^unöe Kriegsljunöe bei

öen öeutfd]en 3ägerbataillonen rouröen,

benn als 3agöl}unöe, roie nid?t anöers

3U erwarten, als ungeeignet ausge=

fd]ieöen roeröen mußten, rouröen neben

öen Sd]otten nod] englifd^e dröljunöe

(flireöale=2errier) eingeftellt. Als öer

dnöe Dorigen 3al?rt?unöerts gegrün-

öete SD. öann feine Raffe anbot, fie

als rein unö oorljanöen nad]n)ies unö
f^unöe 3ur Derfügung ftellen roollte,

,. . . . -2 .; l; ,. . fonö er in Preufeen öie Stellen be^

^':::!l^r'l^:^^: W, nur in Bayem tonnte er beim

Bataillon Hr. 1, Straubing. 1- 3agerbatatllon emtge f^unöe untere

bringen, mit benen fd^on öamals öort

fel?r gute drfaljrungen gemad}t muröen.

Kriegsljunbe rouröen übrigens nur bei öer 3ägertruppe eingeftellt

unö Dor runö 10 3at?ren roieöer aufgegeben, roeil il?re $rieöensl?altung

umftänölid}, üiel 3eit unö oiele Hlannfdjaften in flnfprudj naljm unö
öie neuen J)ilfsmittel öer flufflärung unö Had]rid}tenübermittelung:

$lug3euge unö $effelluftfd)iffe, 3un!er unö $ernfpred}er, IDinfer-

unö Blin!3eid}en, fd]liefelid] Kraft^ unö $al?rräöer öen TRelöeljunö als

überl?olt unö überflüffig erfdjeinen liefen, drft öer IDeltfrieg in feiner

unljeimlidjen $orm öes Sd}ü^engrabenfrieges liefe iljn öann neu er^^

ftellen. IDäl?renö öes f}erero=flufftanöes in Deutfdj^Süötoeftafrifa,

1904/05, rouröen „Kriegsljunöe" roie öie früljere amtlid}e Be3eid?nung

für öen HIelöeljunö roar, nid}t oerroenöet. Poftenljunöe rouröen 3roar

in gröfeerer fln3al?l befdjafft, 3um (Teil leiöer öurd? öen J}änöler, aber

aud} nid^t in fad]gemäfeer tDcife 3um (Sebraud} Ijerange3ogen. Unter
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öem I?inübergejd]afftcn RaffengerDimmel titelten nal}e3U nur Sd}äfer=

Ijunöe bie trodene J}i^e unö öen jdjarfen jteinigen Boöen aus; oon öen

Dom SD. bamals ein3elnen Dienftjtellen unö Q3fft3ieren übertDiejenen

f^unöen trafen gute Had]rid]ten ein.

fludj anöere f^eere Ijatten Kriegsl?unöe eingeftellt. Die Sid}erungs==

poften öer manöjd)uri|d?en (Eifenbaljn im ruffijdj^iapanifdjen Kriege

trotten öurdjtoeg Sd?äferl}unbe bei fidj, bie audj bei Sturm unb IDetter

bas flnjd]Ieid]en feinblid^er 3ßifjtörungstrupps früljer erfannten unb
mclbeten als ber Poften felbjt. flud] bie fleinen befejtigten (5ren3poften

an ber immer unruljigen öfterreid]ijdjen ®ren3e in Bosnien unb ber

f}er3egon)ina t?atten jidj lanbeseingeborene Sd}äferl?unbe eingetan.

Die fran3Öjifd]en pojten an ber bergigen unb roalbigen ®|tgren3e aber

flbb. 279. poftenljunöe bei einer Sriebensübung.

toaren fd]on lange Dorm lOeltfriege Don Poftenijunben begleitet, aud?

ber TRelbet^unb mar bort 3um flufredjterljalten ber Derbinbung ein-

gefüljrt roorben, nad}bem er bei uns aufgegeben. 3n Ru^Ianb madjte

man Derfudje, nadjts £eud?tt}unbe 3um flufflären bes Dorgelänbes

Dor3utreiben unb Sd^ie^ebarf mit ^unben ror3ufd}iden, in Belgien

iDurben f^unbe 3um 3ietjen oon mafdjinengetDeljren oerroenbet.

Der Pojtenlju nb fdjien mir oon jetjer bie ausfid}tsreid}fte unb
nü^Iid^fte Derroenbung bes f^unbes im fjeeresbienft 3U fein, 3umal
jid} aus iljm alle anberen Dienftarten entroideln liefen. Unb roeil er

überall benötigt rourbe: nidjt blo^ in ber Dorberjten £inie bei Poften

unb Streifen, bei $elb' unb (Brabenroad^en, nidjt blo^ im eigentlidjen
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Kampfgebiet 3um Sdju^ öer Unterfünfte unö bes Stoffes, fonöern erft

red?t im baljinterliegenöen (Etappengebiet beim Batjnfdju^, {jaupt=

fäd]Iid} an u)id}tigen Punften roie Brüden, Sunneln, fur3 überall,

roo Unterbredjungen bejonöers ftörenb roirten toürben, ferner 3ur Be=
iDad]ung bei u^ertoollen f^eeresbeftänben unb 3um Sdju^ fleiner flbtei=

lungen gegen bie auffäjfige BeDÖlferung; fd}Iie^lid} aud} in ber £)eimat,

ipieber 3U lDad]3tDeden an DerfeljrstDegen, bei Hieberlagen unb an
f)er|teIIungsorten für f^eeresbebarf unb 3ule^t in Gefangenenlagern 3ur

näd]tlid)en Überroadjung unb beim gefd]Iof[enen flrbeitsbienjt aufeerljalb

bes £agers. IDir bürfen aber nidjt blo^ bie Derl^ältnijje bes im IDeften

flbb. 280. Poftenljunö im Sclöc.

fd}liepd} 3um graufigen Daucrftellungsfriege ausgearteten IDeltfrieges

im Huge ^aben: Beioegungsfrieg mirb ftets bas 3iel aller Selbljerrn-

fünft, roenigftens beutfdjer, fein unb bie Set}nfud}t feber Gruppe. '}m

Bctoegungsfriege aber ift ber poftenljunb erft red]t unentbeljrlid}.

$ür ben Poftentjunb fprad] unb fprid^t toeiter, ba^ er feiner be-

fonberen flbrid]tung bebarf. ds genügt ein toetterfefter, I?arter unb

Wifter, roadjfamer unb 3UDerIäffiger J}unb, ber leinenfütjrig unb feft

im (Be^orfam ift unb im Bebarfsfall nod} einmarfdjiert mirb. Kläffer

unb biffige {}unbe jinb ebenfo aus3ufd}lie^en toie fdjeue. Hus jold? natür-

342



lidjem £}unöe lä^t jid? bann für \Qben Sonöeröienft enttoicfcln, was
erforberlidi ift, toenn nur öie $ül}rer öanadj jinö. Daraus ergibt jidj,

öa^ öas J}eer im $rieöen !}unöc in größerer 3at?I nid]t 3U Ijalten braudjt,

roas aus Derjdjicöenen ©rünöen läftig unö beöenflid? ift. (Es genügt,

XDxe einft Dom SD. Dorgejdjiagen, ein fleiner, gut gearbeiteter fefter

Stamm 3U Derfud?53U)eden unb 3um flusbilöen öes Süljrererfa^es.

Die £)unöe felbft fönnten im Bebarfsfall aus bem £anbe Ijerausgeljolt

röerben, entfpredjenb bem Derfatjren mit UTenfdjen, Pferben, Kraft-

toagen unb anberem Kriegsbebarf; ba^ ba^n \d}on im $rieben Cijten-

fütjrung, Prüfung, oielleidjt audj Einberufung 3ur Übung getjört, ift

felbftoerftänblid]. (Js mag muffig erfdjeinen, fidj Ijeute mit foldjen $ragen
3U befdjäftigen. Aber von bürfen ja wo\}\ gleid? bem (Broten Kurfürften

erfetjnen unb erwarten, baf^ einft audj aus unferen ©ebeinen ber Rödler
erfteljt. Säten roir es nidjt, mären toir nidjt mert, länger Deutfd^e 3U

I?eif3en

!

flbb. 281. Aufbruch 3ur näditlicben Streife (IDeftfront) mit Poftenljunö.

Das Derlangen nad} Poftenljunben bei eintretenbem Kriegs^

3uftanbe Dorausfeljenb, ijatte ber SD. Don Anbeginn an oorbereitenbe

ITTafenatjmen 3ur Befd^affung ausreidjenber Hlengen getroffen. Das
fiel itjm leid?t, ba bie rRel)r3atjl feiner IRitglieber iljre Ciebtjaberei

nid]t*[als öbe flusftellungsfportfeyerei betrad)ten, fonbern it?r burd?

Streben nad} ernften Aufgaben Seele unb Ijöljeren 3nl}alt geben iDoIItc:

SD=£eute maren ftol3, bem bebroi}ten Daterlanbe, foroeit fie \\}m n\d}t

felbft mit £eib unb £eben bienen tonnten, bod) mit \[}xen J^unben bienen

3U bürfen. Hlit flusfprud] ber Kriegsbereitfdiaft traten bie oom SD.
Dorgefeljenen Kriegstjunbmelbeftellen in Sätigfeit; fie follten, geleitet

Don batjeim bleibenben, freiwillig fidi melbenben nTitgliebern, ber f^eeres-

oerroaltung bie 3U Kriegs- unb Sanitätsljunbbienften 3ur Derfügung
geftellten f}unbe 3ufül}ren, follten aud) roeiter für bie Stiftung oon f}unben

343



rocrben unb, wo es möglid?, aud} bie flusbilbung oon I^unöen unb

$ül?rern überneljmen. Das IUelbeftellenroefen bes SD., im £aufe bes

Krieges nodj roeiter ausgebaut, tourbe oorbilblid}; ber „Deutjd]e Derein

für Sanitätsljunbe" übernat^m es gleidjfalls für feine IDerbeftellen.

Sdjliefelid] tDurben am 30. flpril 1918 bie bis bal)in freirüilligen XTTeIbe=

jtellen fjceresamtlid} gemadjt unb 3unäd]jt ber 3nfpe^tion ber XIad}=

ridjtentruppen, jpäter ber Had^ridjtenmittel^prüfungsfommifjion bienft=

lid} unterftellt. 3nsgejamt I?at bie 3a^I öer in ber Kriegs3eit 3um Dienft

l)erange3ogenen f)unbe cttoa 28000 betragen. Daoon mögen runb

5000 gegen Kriegsfd?Iufe im befe^ten (Bebiet ausgeljoben toorben fein;
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öer Reft, einjdjliefelid} ber etroa 4000 Sanitätsljunöc, touröe in ber

Jjeimat aufgebrad^t, burd} öffentlicfje Aufrufe erft bes SD, feiner Untere

abteilungen unb iflelbefteUen, fpäter aud} anberer, burd] unfer Dor=

gelten 3U gleid^em Sun angefpornter Dereine unb jdjlie^lidj ber E)eeres=

Derroaltung felbft. flll bieje gut 20000 f^unbe roaren jelbjtDerjtänblid?

nidjt alle Sdjäferljunbe, aud? bie anberen Dienjtljunbraffen roaren,

toenn aud? ertjeblid? fdjmädjer, beteiligt; unb jie ftammten aud? nidjt

nur aus SD'Kreifen, bas ergibt fd}on iljre 3aI}I. Aber all biefe f^unbc
finb bem f)eer fojtenfrei 3ur Derfügung gestellt roorben,
teils als Stiftung, teils unter Dorbeljalt ber Rüdgabe bei
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Kriegsfdjlu^, roenn öann nocb am £eben. Sin fdjönes
3cid?en für 6ic Daterlanösliebc unb öie ©pferbereitfdjaft
öcutfdjen f}unöeliebl?abertums ! Die georbnete Rüdgabe ber
aus bem Kriege l?eimfebrenben f)unbe toar Dort ber fieeresüerroaltung

aufs forgfältigfte Dorbereitet, ba\^ fie bann nicbt burdjgefüljrt roerben
tonnte, baran trug nid]t bas oon rüdmärts erboldjte f}eer bie Sd}ulb.

Die oberjte I^eeresbeljörbe \tanb bei Beginn bes lüelttrieges ber

öienftlidjen Dertoenbung bes f^unbes nod? redjt abroartenb gegenüber.
Die un3ureid}enben (Erfaljrungen mit ben Kriegstjunben uer 3äger,

flbb. 284. IDacI)töienit bei rjeevcsDorväten im $elöe.

bie iDenig günftigen beim $elb3uge in Deutfd^-SübrDeftafrita, bie freilid?

nid?t am f}unbe, fonbern in anberen (Brünben lagen, Ijatten nidjt für

it?n geroorben. Aber nadjgeorbnte Dienftftellen, ein3elne ®ffi3iere

unb bie Sruppe forberten Poftenljunbe in größerer 3at?I an. Dann
folgte bie f}eimat, bie in großem Umfange lDad]tjunbe gegen bie jid?

mel^renben flnfdjiäge oon in $einbesjoIb fteljenben Spi^eln gegen
fjeeresbetriebe unb =nieberlagen, roid^tige Derfe^rspunfte, nTüt^len-

roerfe beanjprudjte. fludj bie jidj balb füllenben ©efangenenlager
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ftelltcrt auf erneuten Antrag öes SD. 3al}lreid}e U)ad}I?unöe ein, öie

aber fpäter mieber 3urüdgegeben rouröen. Hic^t tüeil fie fid? als un=
geeignet ertt)ie[en f?atten — fie Ijatten im ©egenteil jel^r gute Oienfte
geleiftet — , aber meil öie „barbarifd^en fjunnen" felb[t öie ©efü^Ie
it^rer $einöe fdjonen roollten, roäljrenö öie „Kulturträger" öes Raub*

— -ff

^ B

oerbanöes fid} nidjt jd?euten, unjere (Befangenen utit Daumenfd^rauben
3U foltern unö fie förperlid? unö feelijd) 3U mi^Ijanöeln.

Die befe^ten ©ebiete foröerten gleid?falls in großem Umfange
Dienftt?unöe an. Das (BeneralgouDernement Belgien Pojtentjunöe für
öen (5ren3= unö Baljnfdju^ unö IDaditöienit, PoIi3eii}unöe für öen
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Stdjerljeitsöienjt; 3ur flusbilöung oon f^unben unö $ül}rern rouröe beim
(BouDernement £ütticb in $ayenbois eine Poli3eiI?unöjtene unter ®ffi=

flbb. 286. SelöpoIi3eibienft bei ©beroft. Auf 6er Spur!

3ierftenDertreter (laufdjer errid]tet. Bei ©berojt rouröen neben VOad}-

Ijunöen 311 ben üblidjen Dienjten I^auptfärfjlid] PoIi3eiI}unbe für bie (5e=

m



Die digenart öes StcIIungsfrieges von unabfeljbarer Dauer, öer

aud} 3U anöeren, früljer als oeraltet aufgegebenen Kriegsmitteln 3urüd=

greifen lie^, bradjte öann aud? öen IHelöeljunö roieöer 3ur Geltung.

IDenn Trommelfeuer auf öen (graben lag, (5ejd]ü^= unb IHinenroerfer^

toirfung öie (Jrbe aufmüljlte, $ernjprecf?öräl)te unb unterirbifdie Kabel

3errife, Raud]^^ unb Staubroolfen ober Hebelgafe £id}t3eid]en aus=^

fdjioffen, oerjagte bie Hadjridjtenübermittelung 3iDifdien ben oorberjten

£inien ber Kampftruppe unb ben Stäben in iljren rüdi-uärtigen ©efedjts-

jtänben. Brieftauben, beren Derroenbung oljnetjin Don (Iages3eit unb
IDetter abijängig toar, roaren für biefe Streden nidjt eingeflogen, bem
Hlclöcgänger aber [perrte ber ©efdjo^l^agel ben IDeg unb längere

flbb. 288. Straf5enpoli5eiMenl"t Koamo, (Dftfront.

£äufer!etten tonnten im ticfbejtridjenen Raum erft red?t nidjt auf-

geftellt roerben. Um in fd^roerem $euer burd}3ufommen, mu^te ber

£äufer fidi oon (Iridjter 3U Sridjter fdjieben unb braud]te bann für einen

Kilometer bis 3U einer Stunbe; aud] Blint unb IDinfernadjriditen Don
einigem Umfang braudjen, üorausgefe^t, baf3 fiditige £uft fie überljaupt

3ulä^t, 3ur Übermittelung lange 3^it. So blieb für bie nötige unb fd^nelle

nad)rid)tenübermittelung oft nur ber f}unb, ber nur ein fleines y\d
bietet unb bie Dom $euer beftridjenen Stellen in gejtredter $atjrt burd}=

eilt. Die f^unbe brandeten je nad} ber £änge ber (Sefamtjtrede für ben

Kilometer burd]jd]nittlid] 3—7 IRinuten, auf fur3e Streden im Ijeftigen

$euer tnapp 2 THinuten; Streden Don 5 km rourben in einer Diertel^
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ftunbe öurcfjlaufcn. Denn cingarbeitcte Jjunöe paßten fidj mit i^ren

£eiftungen öurd^aus ben Derljältmjfen an: an (Brofefampftagen liefen

fie in öen tjeifeen Kampfjtunben fdjneller, fanben unterroegs aud} feine

flblenfung burdj Htenfd?en ober tDilb; in rul?igen 3eiten bagegen, roenn

fie nidjt burd? ben Sd}lad}tlärm erregt rourben, unb au^erljalb bes be=

itrid]enen Raumes naijmen fie ficf? meljr 3ßit, erlogen tDol}l audj'einmal

einer flblenfung burd] (Belänbeoerpltniffe ober anfteljenbe IDitterung.
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Selbjtreöenö jinö aud? oiele ITIelöeljunöe treuer Pflid?terfüllung

3um ®pfer gefallen; !am ein abgefd^idter ^unö nidjt binnen beftimmter

3eit 3urüd, |o mu^te mit feinem Derluft geredjnet unb öie TITelöung

erneut abgefd]idt meröen, roenn nid]t in bejonöers roidjtigen $ällen

oon Dornljerein }we\ f)unöe mit gleid]lautenber ITtelbung abgefanbt

tDorben toaren. Diele IHelbeljunbe finb audj roäljrenb bes Botenganges
oertDunbet tDorben, mand?e fogar mieberljolt; ausgeljeilt taten jie

it^ren Dienft roieber mit. (Jinem ^unbe bes 4. (Barberegiments 3, $.

rourbe bei Peronne ber redjte f)interlauf abgefd^lagen, nur nod] langjam
tonnte er auf brei Beinen [einen Botengang fortfe^en, aber er über=

bradjte feine IRelbung unb oerenbete. tDie oiele Derlufte an roertDoIlcn

TRenfd^enleben aber finb burd? ben dinfa^ oon Hlelbel^unben erfpart

tüorben ! Da{?er roirb fdjon bas BeiDU^tfein ba3u beigetragen ):}ahen,

M

flbb. 290. r[Uiöcl)uti6 im (irommelfeucr. (nndi flufnalniic öcvKricgslnuiöfcfjuIeAAA.)

jeben Kriegstjunbftifter mit ftol3er Befriebigung erfüllen, toirb il?n ben

eigenen Derluft Derfd]mer3en laffen, roenn er feinen bem Daterlanbe

gegebenen ^unb nidjt roieberertjielt.

Der erfte Truppenteil, ber TRelbetjunbe einftellte, toar bas eben

fdjon genannte 4. (Sarberegiment 3. $. Die fd]tDeren Cäuferoerlufte,

bie bas Regiment in ber Sdiladit oon £a Bafföe unb flrras im ^erbft

1915 getjabt, liefe beffen $üijrer, ben je^igen ©berft Reinljarb, auf

foldje Derlufte fparenbe mittel 3ur Iladjridjtenübermittelung finnen.

Als altem 3äger unb aus einem $orftl}aufe ftammenb, lag iljm ber

f^unb nalje; er oerftanb ben f)unb, roufete il}n 3U gebraud?en unb tonnte

feine Untergebenen 3U ridjtiger flbrid^tung unb $üljrung anmeifen.

Der IRelbeljunbtrupp bes 4. (5arberegiments ftanb bal?er balb auf

mufterl?after f)ölje unb rourbe 3um Dorbilb. (ir ijat fid? aud? nidjt blofe

im fd?u)eren $euer bes Stellungstampfes unb ber flbtDel?rfd?lad}t he-
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roäljrt, aud} bei ben Durdjbrudjsfämpfen im $rülj|aijr 1918 unb in

offener $elbjd}lad}t im ®jten Ijaben feine f}unöe oortreffUd^es geleiftet.

Sie I^ielten in Ru^Ianö aud] über lange Streden öie Derbinbung 3tDijd}en

ben Dorberen Abteilungen, bem Regiment unb ben Ijöljeren Stäben

aufredet; maren bie Streden für ben ein3elnen f}unb 3U gro^, mürben

IHelbeföpfe eingerid]tet, 3rDi|d}en benen bie Ijunbe Ijin unb Ijerpenbelten.

rs^.

E}atte eine biefer Stellen il?ren Stanbort oerlegen müfjen, |o fud?te fid?

ber IHelbeljunb ben neuen pia^ auf ber Spur bes Süljrers ober (5egen=

füt^rers. IDar ein IHelbefopf bann aber bauernb eingerid?tet, fo liefen

bie f}unbe fpäter im oertrauten ©elänbe nur metjr aufs fluge, fdjnitten

IDegeftreden ah unb legten \\d} rid^tige IDedjfel an. Die f^unbepojt

arbeitete fo gut unb jid]er, ba^ bas Regiment fid? iljrer aud] au^erljalb

bes Kampfgebietes 3ur Sd]onung Don HIelbereitern unb Rabfaljrern
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nad} IHöglidjfeit beöiente. 3umal, fo eigenartig öas flingt, eine längere

IHelöung, etroa umfangreidie Befeljle über Derpflegung, Hadjfdjub

Don Sd}ie^beöarf, flbbeförberung Don Derrounöeten, über nidjt 3U

gro^e Entfernungen, loenn jie öurdj öen f)unö beförbert mxb, fdjneller

in öic f}anb öes (Empfängers fommt, als toenn )ie 3tDar burdi ben Oratjt

a> "5

.^m
3uge|prodien roirb, aber jdiriftlid] aufgenommen roerben mu|3. Übrigens

ftanben bie ITIelbeljunbe bes 4. (Sarberegiments nxd}i bIof3 im Dienjte

bes Sdjmertgottes Syr, aud} für $ri!!a unb $reia arbeiteten fie: am
EDeiljnadjtstage 1917 trugen fie beim Stabe oerjpätet eingegangene

liebesgabenpädd^en bis in bie oorberften £inien, um aud) bortljin bie

IV f tcpbiini^. Der bcutfcfic 5l^?aferblln^. ^^"^
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IDeil^ejtimmung bcs $eftes 3U bringen, öie tröjtlidjc (5ert)tfet?eit, öafe in

öer J}eimat ein liebenöes ^er3 öes treuen IDädjters am $einö geöadjt.

Die guten drfolge ber IRelbeijunöe beim 4. (Barberegiment brad^en

bem IHelbeljunbtöejen Baljn. Der f^unb I^atte jid] bamit waffenfähig

gemadjt, feine (Jignung erroiefen, bie v>on ber J^eeresoertoaltung nun=

meijr doII anerfannt rourbe. 3tn Q)!tober 1916 rourbe in J^eming in

£otl}ringen burd? £eutnant unb Selbjäger HTueller bie Kriegstjunb-

fdjule ber Hrmeeabteilung A eröffnet, bie 3unäd}jt nur biefe J)eeres=

gruppe, jpäter aber bie gan3e IDejtfront mit Dienfttjunben oerforgte.

$üljrer unb f^unbe rourben bort ausgebilbet, bann ben ITTelbebunb=

jtaffeln ber ein3elnen Armeen übermiefen, bie jie nad} Bebarf auf bie

Gruppen oerteilten.

:ssi^LiÄM-

flbb. 293. paraöemarjd) eines lllelöet^uiiötiupps bei einer IDei-beDorfüljrung in 5er

Jjeimat. (Had? flufnaljme öer Kriegsl?un6fd?ule AAA.)

Das flbrid]ten 3um Botengang ijt Dertjältnismäfeig einfad}, beruht

auf ber flnpnglidjteit an ben Sül?rer, bem im ©egenfüljrer ein 3U)eiter,

bem Jjunbe root^Ioertrauter f}err gegeben roirb; fällt einer biejer beiben

$ül}rer für einen £)unb aus, etroa burdj Dermunbung, |o jdjeibet aud]

ber f}unb für ben Dienft aus, bis er jid} an einen drfa^füljrer geroöljnt

Ijat, roas bei entfpredjenber Übung in ettoa 2 2agen ber Sali ijt. ^wed'

mäfeig ift es, 3U)ei $üt}rer mit iljren f}unben jo miteinanber ein3uarbeiten,

ba^ im Bebarfsfall beiber f}unbe 3tDifd}en il?nen laufen tonnen. Übrigens

geroöl^nen fid) ältere, fdjon länger im Dienjt fteljenbe Ijunbe fo an bie

£eute i^res Trupps, ba]^ jie bei Ausfall it?res Sütjrers ober (5egen*

füljrers binnen !ur3em jidjer aud} mit einem drja^fütjrer arbeiten.

Hidjt gan3 jo leidet toie bas Abridjten ber J}unbe roar bistoeilen bas Am
lernen ber $ül?rer, Don benen \a bie toenigjten Ijunbefunbig roaren.
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Da mar es Aufgabe öer $ül?rer öcr 2TteIöeI?unMrupps bei öen Had}=

riditenfornpagnien öafür 3U forgen, öafe bas in f}eming unö bei öen

Staffeln erlernte, Dor allem bie folgeridjtige unö liebeoolle Bet^anölung

öer J}unöe nid]t oerloren ging.

Bei öer (Eigenart öes (Srabenfrieges ergab fid] Don felbjt, öa^ Der=

fucbt iDuröe, öie Hlelöeljunöe aud} 3U weiteren Dienften 3U oerroenöen.

3ur Befämpfung öer im (5raben \\d} maffenljaft einnijtenöen Ratten he-

öurfte es nid]t befonöerer flbridjtung; öen Kampf naijmen in öienftfreien

Stunöen öie meijten aus freien Stüden mit (Jifer auf, unö unterjtü^ten

öie eigens 3um Rattentoürgen gelieferten Sd}nau3er unö (Jröljunöe.

Dagegen muröen öie TRelöeijunöe aud] 3um Dorbringen non Sdjiefe^

beöarf, Derpflegung unö Brieftauben abgefüljrt, ebenfo 3um Abrollen öes

$ernfpred)!abels, öas fie auf etroa 400 111 Dor3ubringen uermoditen.

Rbb. 294. Unterridit itn Botengang. (Hadj flufnaljme öer Kriegsbunöfdiule AAA.)

3nfolge [einer £eiftungen im IDeltfriege ijt öer E}unö öauernö
l}eerespflid]tig gemoröen. freute, wo es öer Deutfdje nid}t me^r fein

öarf, rouröe es roenigjtens öer öeutfd^e f^unö. Die (Jrfenntnis oon öer

üielfad^en Dermenöungsmöglidjfeit öes f^unöes l?at bei öer J^eeres^

leitung feften Boöen gewonnen, öer Dienjttjunö aud) beim Jjeer ijt

für öie 3u!unft fidjergeftellt. Seiner 3ud}t roirö flufmerf[amfeit ge-

miömet, jadjgemä^e DienftljunÖ3ud}t geföröert unö für öie Husbilöung
öer Ijeereseigenen Dienft^unöe unö öer $ül?rer ift eine fieeresl?unö=

id}ule in Sperenberg bei 3offen eingeridjtet tooröen. Had? amtlidjer

Deröffentlidjung Jollen {)eeresöienftl}unöe bei öer Reidjsmetjr in 3U'
fünft als Begleitljunöe für Stoßtrupps, in Stäöten beim flbfudjen non
f}äufern unö IDoijräumen, als IHelöeljunöe im $all innerer Unruljen,

als Poli3eit?unöe im Sd]u^= unö Begleitöienjt, als lDad)ljunöe unö
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fd?Iiepd) als 3ißt}l}un6e oerrDcnbct roerben. Dem SD., öas fei Ijier

eingefdjaltet, ber nidjt nur burd) feine KriegsDorbereitungen unb TUelbc^

ftellen, nid?t nur burd} feine J)unbe, £et}rnieifter unb $üljrer Ijatte mit=

ijelfen bürfen, ber aud] 3U (5utad?ten unb Denffdjriften l}erange3ogen

tDorben mar, tourbe metjrfad] von ben I}öd]ften Befetjisftellen Bani

unb flnerfennung 3uteil.

Die Kriegsnotroenbigfeiten bradjten uns nod? 3U einer Dienftljunb*

Derroenbung: 3um 3i^t?^unb. Hamentlid? im öfterreidjifdjen J)eer

finb bamit oortrefflidje (Jrfatjrungen, befonbers im bergigen ©elänbe,

3um Dorbringen von Derpflegung unb Sdjie^bebarf gemad^t roorben;

ber 3iei?I?unb rourbe bann aud) bei uns Ijeeresamtlid}. (Jr toirb es bort

md}t allein bleiben. Das 3ieI?^unbtDefen wax Dorm Kriege im über=

X
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6er im 3ugöienft arbeitenöc £}unö lieber ift, als ber müjfige 3tt>ingcr=

Ijunö, toeil öer oerfommt, öer anöere aber jid? nüpd? mad}t unb

jeine Seele nid]t oerliert. fln unb für \\d} t?at ja ber f)unb ein minber

3um 3i6^6Ti geeignetes ©ebäube als unfere 3ugtiere. IDir brüden bas

ja aud? fd]on burd] bie Spradje aus, fpredjen Don 3ugtieren, aber Don

3ief?l}unben, roollen bamit jagen, bai^ y\e\}en nur ein ausnaijmsroeijer

Hebenberuf bes Sd^äfer^ 3agb== uftt). J^unbes ift. Pferb, HTaultier,

(Jfel, Rinb {^ahen feftgefügten Bau, burd} ftraffe IRusteln 3ufammen=
geljaltenes Knodjengerüjt, ftarren IRMen, Ijarten J}uf, breite Brujt mit

gut angefdjloffenen Sdjultern ober fur3en, fteifen f^als, ba3u erl}eb=

lidjes Körpergeu)id}t, bas jie 3um fln3iel?en ins ©ejc^irr legen fönnen,

gleid] ob jie mit Brujt,

Haden ober Stirn 3iel}en.

Der £}unb tjat nidjts baoon.

Hirgenbs ein fejter Sd}Iufe,

im ©egenteil überall feberm
bes 3neinanbergreifen,

äu^erjte Hadjgiebigfeit ber

Bänber unb lUusteln, bie

t^öd}jte BeiDegIid]!eit, für=

3ejte IDenbungen jid]ert;

ba3U ijt ber f^unb 3el?en'

ganger, jeine Soljle unge=

fd}ü^t. Unb bod], es geljt.

(Jr 3ietjt, 3iel}t roillig, jogar

jdjroere £ajten, bleibt ar=

beitsfreubig unb gejunb,

wenn er nur gut beljanbelt

unb mit pajjenbem ©ejdjirr

ridjtig angejpannt mirb. ^in

Doppelgejpann bürfte bas

geeignetjte jein, für be=

jtimmte S^Ue fönnen jelbjt^

rebenb audj mel^rere Paare
Doreinanber gejpannt roer^^

ben. 3m allgemeinen u)er=

ben \\d} 3um 3ugbienjt breit=

gejtellte f^unbe größerer Rajjen am bejten eignen, audj bie meijt fejter

gefügten fur3l}aarigen Dorjteijijunbe, ferner bie Rejte ber Rübenformen
irie Rottmeiler unb Riejenjd]nau3er. 3^1 leidjten, flotten 3uge aber

tDÜrben jid} aud} unjere Sd}äferijunbe bemätjren, jdjon roeil Arbeits-

freubigfeit unb Blut jie bes f^unbes mangelnbe (Bebäubeoeranlagung

3um 3iet?en überminben lajjen mürben.
IDir fommen nunmeljr 3ur legten Dermenbungsart bes J)unbes

im f}eeresbienjt, 3um Sanitätsljunbe. Unter biejem Hamen ijt er ein

Kinb ber Heu3eit, ber legten brei^ig 3af?i^e- Arbeitet ber f)unb jomit

erjt jeit fur3em in ber Dermunbetenfürjorge, jo tut er es umjo länger

in ber Hädijtenliebe, mar bod) joldjer Dienjt für iljn Don jeljer freimillige

£eijtung im Hebenamt; erjt am unb für ben f)errn unb jeine Sippe,
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bann, als öic 3ßitcn frieblid?cr, öie Sitten milöcr rouröcn, allgemein

für öen lieben Häcfjften, toenn er iljn franf unö Ijilflos oorfanö ober

Derirrte auf3uftöbern ausgejanöt touröe. flis Sonöeröienjt enttoidelte

\xd} öaraus fd}on Dor langen 3eiten bie £iebestätig!eit ber großen f}ofpi3=

I?unbe auf bem St. Bernljarb unb anberen {}od}gebirgspäjfen.

Der Sanitätsl^unb, ber in unb nad] ber Sd)lad}t Dertounbete

auffudjen foll, ift beutfdjes (Er3eugnis. 3unäcfjft bejtanb bie Hbfidjt,

feinen Dienft mit bem bes Kriegsl?unbes,bes Botengängers, 3U oerbinben,

bod} erroies jicf^ balb, ba^ |oId?e Dereinigung oerfdjiebener Aufgaben
nidjt 3rDedmäfeig i[t. Hleines IDiffens toar ber (Tiermaler Bungar^ ber

erfte, ber auf bie Hotroenbigfeit einer reinlichen Sdjeibung 3rDifd}en

beiben Dienftt?unbarten I^inroies; 3ur $örberung bes Sanitätsl}unb=^

flbb. 2y/. Brieftaubcnbuiiö. Derpaden öer (iauben. (Had} flufnaljme öer Kriegs=

Ijunöfdjule ATVA.)

toefens grünbete er bann 1893 ben „Oeutjdjen Derein für Sanitäts=

l?unbe", ber nad? mannigfadjem IDedjfel bes Si^es unb Sd?u^Ijerrn

Ijeute unter ber Sd]irmjd)aft bes (5ro^{jer3ogs in 01benburg I^eimatet.

Diefer Derein, ber ungemein [egensreid] trotte roirfen fönnen, franfte

leiber baran, ba]^ er ^wai oiele Ijol?e unb Ijödjfte $örberer unb eine

gan3e fln3at}I in ber Derrounbetenfürforge tätiger (Iin3el= unb Dereins^

mitglieber Ijatte, aber feine Sadjoerftänbigen mit gro^3Ügigem Blid.

Das ertannte ber le^te Sdjirmtjerr \e\}x rooljl, ber wenige IDod^en oorm
IDeltfriege feinen Derein 3U neuer unb ernftl?after Sätigfeit auftoedte

unb it?n ba3u mit ben 3ud}tDereinen für Dienftljunbraffen 3ufammen=
fd?mieben tüollte unter bem £eittDort: bem Sanitäts^unboerein bie
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Aufgabe öes flufbringcns ber nötigen (Belöer, ben 3ud?tDereinen bie

öer (Seftellung unb flusbilbung Don f}unben unb $üt}rern.

flfab. 298. Brieftaubenbunö. $ertig 3um Dorbringen. (tlaä) flufnafjme öer Kriegs^

Ijunöfdjule AAA.)

Der SD. Ijatte, balb nad} feiner (Brünbung, im jcbon eru)ät?nten

Beftreben jeinen f}unben flrbeitsniöglidifeit 3U Derjd]affen, aud} mit

bem Sanitätsl^unboerein bie Sül^Iung auf3une^men Derfud]t, fanb aber

flbb. 299. Kabelbunö. (Kadi flufnaljme öcr Kriegsfjunöfcbulc AAA.)
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öort fein Derftänbnis; Bungar^ voax unheilbar beni (Blauben an öen

aIIeinfceUgmad]enben jcbottifdjen Sdjäfertjunb oerfallen, ber armfelige

beutfd?e fonnte nad} feiner flnfid}t ja nidjts leiften. So roaren toir auf

uns angeroiefen unb bas roar gut. Hngeljinbert com f}emmfd?ul} bes
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Samtätstjunöoereins, öer fid? bis 1914 bamit begnügte, ein tjalbes bis

ein fnappes Du^enö von f}unöen — fpäter tDurben aus 6en jdjotti^

fd}en bod} öeutfdje Sdjäferijunbe !
— in feinem 3tDinger 3U Ijalten,

tonnten mir bie flusbilbung unb bie Kriegsbereitfd}aft bes Sanitäts^

Ijunbes auf bie breite ©runblage ber £iebt?aberabrid]tung bes Sd}äfer=

^unbes unb bes PoIi3eiijunbu)ejens ftellen. Daljer voaxen, als ber Krieg

ausbrad?, Sanitätstjunbe unb freirDÜlige $üt)rer in ausreidjenber 3a^I

3ur (Einberufung bereit.

Rege Unterftü^ung in biefen Beftrebungen o'erbantte ber SD.

bem nTajor $unt, ber 3U Anfang biefes 3at)rijunberts burd} Sdjrift

unb Sat für ben Sanitätsljunb eingetreten wax. Der SD. förberte bas

Sanitätsl}unbtDefen burd) 3al?lreid}e leiftungsprüfungen unb ben bauern=

ben E}intDeis an feine £iebl}aberfüt?rer, iljre fjunbe aud? in ber Der-

iDunbetenfudje aus3ubilben ^ rü03u bie entfpredienben Anroeifungen

flbb. 301. SdiäferbuntVnu^qefpann. (niündjen 1919.)

gegeben rourben — , um im Bebarfsfall geeignete f}unbe 3ur Derfügung
3U traben. Um bie 3al?I biefer f}unbe bem in meljrere Saufenbe geijenben

roirtlid^en Bebarf entfpredienb 3U oermetjren, trat ber SD bann nodi

bei ben für PoIi3eii]unbe mafegebenben Beijörben bafür ein, bie 3al?l

itjrer Dienftljunbe 3U fteigern. (Jntfpradi bod} bie ftöbernbe Sud]e bes

PoIi3eil}unbes im Sidjeri^eitsbienft, namentlid} aber bie bes £anbiäger=

Ijunbes burd]aus ber bes Sanitäts^unbes unb roenn ber ftöbernbe PoIi3ci=

tjunb in ber Regel 3tDar gefunbene IRenfdien oerbellte, nidjt oerroies,

fo iDar aud] nad} ber banmiigen fluffaffung ber Sanitätsljunbausbilbung

bas Derbellen 3uläffig; im übrigen follten eben aud) biefe Poli3eit}unbe

auf Derroeifen ausgebilbet, ober tonnte iljnen biefe ITTelbeart im Bebarfs^

fall beigebrad)t roerben. Dem aufgefunbenen DertDunbeten tonnte ber

„Poli3eil}unb" nid]t gefäljrlid) roerben, benn aud) ben aufgeftöberten
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Derbredjer barf er ntdjt „beiden". 3uöem Ijat öcr Ijilflofc Kranfe,

namentlid} aber öer Derrounöete, eine befonöere IDitterung; PoIi3ei==

^unöe im Dienjt Ijaben aber, roie \d}on oben erroäljnt, oft genug be=

tDtejen, öafe fie 6a fetjr root^I 3U unterjdjeiben tDifjen.

Bereitljalten geeigneter £}unöe in öem Kriegsbebarf entfpred^enber

3al?I voax aber bie grunblegenbe Dorbebingung für bie Derroenbung
Don Sanitätsljunben überl^aupt. Die f^eeresDerroaltung tonnte einen

Dorrat nid]t Ijalten, toeil bie J^unbe, um braudjbar 3U bleiben, bauernb
geübt tüerben muffen. Don ben freiwilligen Sanitätsfolonnen Dom
Roten Kreu3 arbeiteten mand?e ^wax gern mit — ber SD. jtellte bafür
jäljrlid] 3ur (Erinnerung an bie SiIberI}od}3eit bes Kaiferpaares einen

^unb 3ur Derfügung — , aber bie ©eroöljr, ba]^ bie bortt^in gegebenen

flbb. 302. Kinöergefpann (1912).

i}unbe^aud] in Arbeit erljalten unb braud^bar blieben, wax nur bei

roenigen gegeben.

Die 3uftänbige Stelle in ber ^eeresDertoaltung, bie mebi3inal=

abteilung bes Kriegsminifteriums, jtanb ber Sanitätsi^unboertoenbung

bis !ur3 oorm Kriege roenig entgegenfommenb gegenüber. (Erft im
IDinter 1913/14 trat jie in biefer Be3iel)ung an ben SD. Ijeran, Derl)anb=

lungen füljrten bann 3U einer Dorfüljrung, bie Anfang 3uli 1914 auf

bem 3offener Sd?ie^pla^ unter ber lDir!Iid]feit entfpredjenben

Bebingungen jtattfanb. 3u biefer Übung, bie aud] auf bie Hadjt aus=

gebeljnt rourbe, roaren au^er J}unben bes SD. nod} fold^e bes Sanitäts^

Ijunboereins unb bes Berliner PoIi3eipräfibiums l}erange3ogen morben.

3l}re £eiftungen befriebigten bie maf3gebenben Stellen fo, ba^ eine

balbige amtlid]e Regelung ber Sanitätsljunbfrage, im mefentlidjen
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unter Berücfficf?tigung öer com SD. in einer Denffdjrift über Bereit^

Ijaltung unö flusbilöung oon Sanitätsljunöen unö $ül?rern gemadjtcn
Dorfdjiäge 3ugefagt rourbe. Drei lOod^en fpäter brad? öer IDeltfrieg aus

E2

o "

—

o s^

o</)

s^

^in

unö' Sanitätsljunöe famen auf unferer Seite geraöe in öen erften ent=

fdjeiöenöen IDod)en, ja ITTonaten öes BetDegungsfrieges nid?t 3ur Der=

roenöung. drft alhnäljlid) rouröen fie berangel^olt unö öen Sanitäts^
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!ompagnien 3ugctcilt; mit öcr Bejdjaffung touröe öer Sanitätst}unb=

oerein beauftragt, für öie flusbilbung von f^unöen unö $ül}rern, öas

Bereittjalten oon drja^ rid}tete bas Kriegsininifterium bas Sanitäts=

l?unbe=(Erfa^bepot in $angfd]Ieu|e bei Berlin ein.

3m ©rabenfriege unb in ber flbtDet?r|d]Iad]t bietet fid? bem Sam=
tätsi}unbe faum eine Bc=

«, tätigungsmöglid]feit, fein

^- eigentlid]es rDirfungsge-

S biet liegt in ber offenen,

^' fiegreid] fortjdjreitenben

^ $elb[d}lad]t. 3um Betoe*

.^ gungsfriege !am es aber,

£ au^er inbenerftenKriegs^

^ tDod^en, nurmeljr auf bem
•^ öjtlidjen, bem jüböjtlidjen

5 unb bem füblic^en Kriegs^
''2 fd}aupla^. Dort, aljo in

I;
Ru^Ianb, Humänien, auf

5 bem Baifan, in 3talien,

-l'jj
jelbft in Kleinajien, traben

Q^ unjere Sanitätstjunbe

qJ, bann, foroeit jie red)t=

'2^ 3eitig unb in genügenber

J-£ 3at?I 3ur Stelle röaren,

^^ ifjren Befätjigungsnad}^

,^g meis DoII erbradjt. IDie-

2 2 Diele Saujenbe Don Der*

g'J u)unbeten iljrer Arbeit

^ o bie (Jrtjaltung il?res £e=

^ bens, bie tDiebererlan-

^ gung iljrer (Bejunbijeit

2; Derbanfen, ijt nod? nidjt

5 betannt, roirb in DoIIer

1 f)öl}e u)oI}I niemals he-

5 fannt werben, bie 3ufunft
f^' bes Sanitätstjunbes ift

•s; aber aud] bei uns I)eeres=
•^

feitig fid]ergejtent.

^ Unter ben runb 4000
'^ Sanitätsljunben roaren,

g u)ie bei jeber Dienjtart, bie
"^ Sd}äfer^unbe am jtärfften

oertreten. 3n öen erjten

Kriegsu)od}en, bis ber Deutjd^e Derein für Sanitätsljunbe feinen Be=

trieb eingeriditet tjatte, loaren jie biejem buxd} bie SD.=^ITTeIbefteIIen

3ugefüt?rt roorben, benen au^er pojten- aud] Sanitätsljunbe unb frei-

tDtllige Sanitätsl?unbfül}rer 3ugeftrömt roaren. flis foldje burften 3U=

näd}|t nid?t meljr ober nod] nid]t f}eerespflid]tige angenommen werben;
alte unb iunge^SD.=£eute melbeten \id} als $ü{?rer, felbft ein paar be-
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gcijterte 3ungmäbd}en toollten mit. Don öen fliten tjat mandier burd?

öie gan3e Kriegsbauer mit feinem f^unbe ausgeljalten, toätjrenb bie

3migen fpäter bie S^^^^^^ ^'^^^- ®oi^ mand]en SD.^Süljrer bedt brausen

ber grüne Rafen! Bis 3ur enbgültigen Regelung bes Betriebes iDurbe

eine größere 3aljl unferer $üljrer auf SD.^Kojtcn ausgebilbet, ebenfo

Q

'~ 'S.

T^Q

tjat ber SD. am Sage ber Kriegsbereitjdjaftserflärung 3ugleid? mit

feinem oorbereiteten Aufruf 3ur Stiftung Don Sanitäts^ unb poften=

tjunben unb 3ur IHelbung als Sanitätstjunbfüljrer eine flntDeifung

3um felbmäfeigen flbrid^ten oon Sanitätstjunben erfdjeinen laffen.

flud} bei btn feinblidien f}eeren maren Sanitätsljunbe eingeftellt.
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Die (Jnglänöer l?atten \d}on toätjrenö iljrer füöafrüamjdjen $eIÖ3Ügc
in öen 90 er 3al?rcn öes oorigen 3al?rl?unöerts Derfud^e mit ein3elnen

flbb. 306. Dom Sanitäts^unölcfjrgang b. TRelöeftelle ö. SD'3tDeigDereins IDiesbaöen.
Der f?imö nimmt bem gcfunbenen DcrrDunöeten ein flusrüftungsftüd (fjclm) ab,

um es feinem $ül)rer 3U überbringen.

Sanitäts^unöen gemad?t unö I^ielten aud} jpäter l?eercsamtlid? unter

einem eigenen Kriegs^unboffi3ier ein fleines Q^rüppdjen ausgebilöeter

flbb. 307, Dom Sanitätsljunöleijrgang b. ITtelöeftelle ö. SD'3tDetgt)ereinsn)iesbaöcrt.
Der Ijunb oertoeift am Riemen feinem Sü^rer öen gefunöenen Dertounbetcn.
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Sanitätsl^urtbe bereit, im toefentlid^en 3U Sd?au3tDe(fen. 3« $ran!reich

Ijatte infolge öes namentlid? jeit öer 3aI?tI?unöerttDenöe öurdj (inglanb

gefd?icft genäl?rten unb gefteigcrten IDunfdjes nadj 'Rad}e für 1870/71

bas 5amtätsl?urtbu)eien gro{5e Beadjtung unb allgemeine $örberung ge-

funben, toie brüben alles, was bas J^eer anbetraf. Suerft xdqx aud] bort

bie Sanitätsl^unbfadje Dereinsjad]e getoefen, tDobei bic Ceitung $rau
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unö nToöe für iljre 'S^ede aus3unü^en oerftanö. Aber |d]on 1910 ober 11

iDuröe örüben öer Sanitätsljunö bienftUd] eingefüf^rt, in $ontainebIeau

ein f)eeres3iDinger errid?tet, Dort öern aus öie Truppenteile mit ah-

gcfüljrten Sanitätsljunöen unö angelernten $ül}rern oerfel^en touröen.

3n 3talien roar bas Sanitätsl^unötDejen gleidjfalls Ijeeresamtlid) ge=

regelt, ebenjo in ber Scf}rDei3; in Belgien, f)oIIanb unb Sd]tDeben forgten

£iebl?aberDereine bafür.

$affen rcir nunmel^r bie Aufgaben bes Sanitätst^unbes in fluge,

uns babei bie Dertjältniffe bes Betoegungsfrieges Dor flugen tjaltenb.

Die $eIbbienftorbnung oerpflid^tet \eben Truppenteil nad} einem (Be-

fed}t bas Sd?lad}tfelb in feiner Häl?e abfudjen 3U laffen, um Dermunbete

flbb. 309. Sanitätsunterjtatu\ IDeftfront.

3U fammeln unb um fie unb (Befallene gegen plünbernbes^(5efinbel

3U jd}ü^en. tüäljrenb bes Kampfes !ann nur ein 2eil ber Dermunbeten
gefammelt unb geborgen toerben, bie grünblid?e Hadjfudje fann baljer

erft nad] flbfd]Iu^ bes Kampfes, nadj flufijören bes feinblidjen $euers

erfolgen; meift alfo erft bei Had}t. Bei Dunfelljcit aber toirb bieHadj-

judje nad) liegengebliebenen Sd^roeroerle^ten red]t jd^roer unb im (£r=

gebnis un3ureid]enb, ba $adeln unb anbere £eu(^tquellen bes Seinbes

wegen nur feiten angetoenbet roerben fönnen. Unb felbft n)o bas mög=
lld}, bleiben im ftärfer burd]fd)nittenen ober betoad^fenen (Belänbe,

in ©räben, l?inter I^eden, im Bufdjtoerf ober gar im IDalbe unb in

^ötjer beftanbenen $elbern genug nidjt beleudjtete Stellen; Sdjroer^

oertDunbete, bie fid], in ©^nmadjt ober jdjtDerer (Jrfd?öpfung liegenö,

öen nadjfudjcnöen ITlannfd?aften nidjt felbft bemerfbar 3U madjen
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Dcrmögen, fönnen boxt Icidjt überfe^en roerben. Dtejc (5cfal)r tjt um|o

größer, als felbft Sd}toeroerrDunöete, oft mit legtet Kraft, einer Dedung

3uftreben, um jid? öort gegen roeitere Deru)unöungen unö bie (Sefaljr

überritten ober überfaljren 3U roerben, 311 fd]ü^en; jo bilben fid? an

joId]en gejd)ü^ten, barum aber

^ - T- jd^roer auf3ufinbenben Stellen

oft gan3e Derrounbetennefter.

Die erjte flufgabe ber Der=

munbetenfürforge bejtetjt \onadi

barin, bas fluffinben mögltdjft

aller Derrounbeten in !ür3efter

$rijt |id]er3uftellen. Die gege=

benen Derljältnif je eines Kampfe

felbes lajjen jid} nidjt änbern,

fluge unb ®Ijr ber nad]fud}en==

ben, Don ben Dorljergeljenben

flnjtrengungen unb ber Her^

Denanfpannung roäljrenb bes

Kampfes ermübeten HIanm
fdiaften laffen fid] nidit fdjärfen.

IDie fo oft, n30 menjdjlidjc

Sinne oerfagen, fann unb muf3

ber f>unb roieber einjpringen.

Dor ben in aufgelöjter ©rbnung
über bas Kampffelb Dorgetjen-

ben Kranfenträgern follen bie

Sanitätsfjunbe in flotter ÖJuer^

fudje über etwa 50 bis Ijödijtens

200 m feitiDärts unb nur roenig

Dorroärts iijrer Süijrer bas ©e=

länbe abftöbern unb babei ge=

funbene Dermunbete iljren

$ül]rern melben. Derrounbete,

bie fidi felbft burdj Ruf ober

3eid]en ben Kranfenträgern

bemerfbar mad^en fönnen,

braudjen im allgemeinen nidjt

burd] ben £)unb gefud]t 3U

merben. Hn Soten aber follen

bie J)unbe rorübergef^en, um
nidjt foftbare 3eit für bie Ber=

gung nod) £ebenber 3U Der=

Heren; ba]^ bas gefdjieljt, ba^

(Tote Don gut abgefüf^rten r)unbeu nidjt mefjr oertüiefen merben, l?aben

bie (Erfaljrungen bes IDeltfrieges ergeben.

(5s ift felbftoerftänblid], baf5 ein braudibarer Sanitäts^unb gut

abgefüljrt, feft im (5et)orfam unb DÖllig u)ilbrein fein mufe. Die Sud?e

feloft ift reine Stöberarbeit, bie jebem f}unbe Don Hatur liegt, iljm bafjer

für ben befonberen 3a>ed in fur3friftiger flusbilbung beigebradjt toerben

3695, Per iicutiiiic irdSueilMiiiö.
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fann; 3umal öcm Sdjäfer^unöe mit feinem natürlidjen tDanöel. Bliebe

fomit nod] öie Art, in öer öer f^unb feinem $übrer melbet, öa^ er einen

Derrounöeten gefunben Ijat. Die Sd}tDierig!eit liegt aud] I^ier mieber

flbb. 511. Sanitätsljunöfiibrer, IDeitfront.

nid}t fo febr beim £}unbe als beim HTenfAen. (Jin alter erfabrener $üt}rer,

ber mit feinem J}unbe oerrDadifen, erfennt ofjne roeiteres aus beffen

(Bebärbenfpiel, ob bie Aufgabe gelöft ift; foldjer Sül]rer aber gibt es

eben nidjt oielc, alfo mu^ lieber eine „Sfelsbrüde" gebaut merben.

flbb. 312. Dertüunöet rerbellcnöer Sanitätsbunö.
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Dafe er fartö, !ann öer ^unö auf 3tDeierIei tüeife mclöen: öurd?

öie Stimme unb brndq feine Rücffeljr. Die Stimme fd?eint mir bas
urjprünglicbere 3U [ein. Durd] fie rief öer in (5emein[d]aft fagenöe
IDilöfjunö ben ©eno[fen; ebenjo fünöet öer „tot oerbellenöe" 3^90-
bunö öem nad}foIgenöen 3äger, öaf5 er öie Beute gefunöen Ijat. Hidit

jeöer f^nnb ift üon Hatur Sotoerbeller, fann aber öa3u abgerid]tet

loeröen. fludj bei öer Derrounöetenfudje coäre öas Sot^, oöer 3utreffenöer
DeriPunöetDerbellen öas natürlid^e unö am [Anellften 3um 3iel fütjrenöe

Derfaljren; öer £aut öes ^unöes unterfdjeiöet \\d} öabei oon jeöem
anöeren Bellen. Dod] [pred)en I}ier anöere üerljältnifje mit: bei gleidj^

3eitiger Sudje mefjrerer fiunöe, öie öie Regel bilöen [oll, fönnen öurd?

^bb. 313. Srübere Art öcs Dcriueijens mit fjereinbringcn eines (öegenftanöcs.

Der Sanitätsbunö nimmt ben Ejelm öes gefunöenen DertDunöeten auf.

Derbellen 3i^ittümer entfteljen, ma^gebenö aber ift öer $einö. Der nimmt
auf öie Dertounöetenfudie feine Rüdfidjt, fann fie aus ®rünöen öer

eigenen Sid]erf}eit aud) nid]t nebmen, größte Rübe ift alfo beim Uad)/

fudjen ebenfoldies (irforöernis toie bas Dermeiöen feglidjen Beleudjtungs-

mittels. (Es bleibt als 3u!äffig fomit leöiglid) bas 3ut:üdfommen bes

{}unbe5 3um Dermeifen übrig.

Dorm Kriege ging bie £ebrmeinung babin, ba'i'^ ber fy.inb Der=

bellen ober Derroeifen fönne; bas Derbeilen unterfagte febr balb bie

Kriegserfafjrung. Beim Derireifen aber rourbe geroünfd/t, ba^ ber

f}unb als 3eid)en, ba^ er gefunben \:}ahe, ein flusrüftungsftüd bes (5e=

funbenen bereinbringe. 3d) l:}ahe biefe Art bes Dermeifens ftets bc-
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fämpft; |ic lenft einmal öie flufmer!fam!eit öes !}unöes meljr auf

^crumliegenöc Stüde als auf öie Dertounöeten jelbjt, unö !ann, unö

öas ijt öie f^auptfadje, 3U einer fd^meren ©efat?r für öen Derrounöeten

raeröen. Denn, liegt 3ufänig in öer Hälje öes ©efunöenen fein greife

barer (Begenjtanö, fo fudjt \\ä} öer fyxnb einen foldjen oom Derrounöeten

jelbft 3u neljmen. Durd? öas ^erum3erren am HTann fann öer Der=

trunöete aber nid]t nur jd^roer geängftigt unö 3U flbtoe^rberoegungen

Deranlaf3t roeröen, öie i^rerfeits roieöer 3U einem 3ufa[ien öes {)unöes

fül?ren fönnen; öer Deru)unöete !ann öabei aber audj öurdj Aufreihen

öer oertlebten IDunöen in [d^roere ©efaljr gebrad]t weröen, namentlid]

roenn, toie öie drfaljrung öann and} ergab, öie J}unöe als bequemftes

3eid?en il]res $inöens öen Hotoerbanö abreißen, öen öer Dertounöete

\\d} angelegt {?at.

Um öiefe ©efa^r 3U oermeiöen oI?ne auf öas 3urüdfommen oljne

iid]tbares 3ßici?en 3U Der3iditen, touröe öann im 3tDeiten Kriegsjaljr

öas DertDeijen mit öem Bring jel eingefüljrt. Das Bringfei ijt eine

flbfa. 314. flufneljmen öes Bringfels beim Dertounöeten.

fleine £eöerrDurjt, öie an einem öünnen £eöerriemen oom f^alsbanö

I}erabl}ängt, beim gefunöenen Dermunöeten in öen Sang genommen
unö öem $üf?rer überbrad^t roeröen foll. IDar öas öer $all, follte

öer „IDaumauleutnant" — fo taufte Solöatenmunö öie Sanitätsbunö=

fül?rer — feinen f}unö anleinen unö jid) Don ibm 3um Derrounöeten

füljren laffen. Das Bringfelbringen \}ai 3al}Ireid]e fdjroerc Beöenfen
gegen fid}. 3wnäd]ft oerurteilt es öen I)unö öa3U, mit f^alsbanö unö
baumelnöem Bringfei 3U arbeiten unö, roenn er fanö, mit feftgefdiloffenem

Sang 3urüd3ufeljren; öas bebinöert aber öie Atmung, öie bei fd?neller

Beioegung im u)efentlid}en öurd] öen offenen Saiig erfolgt. Unö mas
gefdiiel^t, roenn öas Bringfei, öas fid] überall feftifängt, öabei abreißt,

roas redit oft oorfommt? S*^rner befielet öie ©efal^r, öa^ öer I^unö

untertoegs öas Bringfei aus irgenö einer Urfadie ausläßt — um nad}

einer Sli^g^ 3^ fdinappen, an feudjter Stelle fdjnell etmas tDaffer auf=

3ufd]Iappen oöer aus anöeren natürlidjen (Brünöen meljr — , öann aber
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oergifet, es roieöer in öen $ang 3U neljmen; öer $üt}rcr, öcr fein 3eici?en

oermi^t, rcirö öen ^unb öann erneut 3urücffenöen, ob öer fd^on ge=

funöen geioefene Dertounöete öann aber nochmals gejud]t unö ge-

funöen roirö, ift öie $rage. Das felbftänöige fluslajjen öes Bringfels

fann fchliepd? nod} im legten flugenblid, beim f)infe^en Dor öem $ül}rer

erfolgen, rcenn öie Husbilöung im Bringen nid?t fetjr feft fi^t unö öer

fjunö müöe ift; öas fann namentlicf? im Ounfeln roieöer 3U 3trtümern

füljren, ebenfo, roenn ein 3urüdfel?renöer J)unö, öer gar nid)t gefunöen

{?at, im legten flugenblid fein Bringfel aufnimmt, meil il?m einfällt,

öa^ er \a mit ifjm 3um $ül?rer 3urüd!el)ren mu^; fold] fel^Ierfjaftes

f^anöeln fann fdjliepdj auä} öurdj eine ungetüollte Rei3auslöfung

feitens öes $übrers beöingt roeröen, ja es gibt nicbt roenige I^unöe,

tlbb. 316. Sanitätsljunöarbeit im Sciöe. fluffinöen eines DertDunöcten.

Öie öas Dor Bruft unö üoröerläufen baumeinöe Bringfei ärgert unö öie

es öat?er oon Dornljerein aufnehmen. 3um Einarbeiten rouröen öen

Sanitätsljunöen oielfad^ (Blöden angepngt, öamit öer $ül}rer über

öen Derbleib feines j)unöes unterrid}tet n?ar; fd]on öiefe öod] erl^eblid?

für3eren (Blöden ftörten rtielfad] unö rouröen oon mand)en i)unöen

in öen $ang genommen. So ^at aud? öas Bringfei ein Sdiäferljunö

in $angfd}Ieufe „erfunöen", öer, als er bei einem Sd^einoerraunöeten

fein flusrüftungsftüd fanö, aber aud) fein flftdjen, feinen Stein, feinen

(Brasbüfdjel, als 3ßid?en öes (5efunöenl?abens öas Ijerabbängenöe

dnöe feines E^alsbanöes in öen $ang nal^m unö bradjte. Der öie öortige

amtlid^e flusbilöungsftelle fad}u)iffenfd]aftlid] beratenöe Berliner Seelen^

forfd?er Pfungft, öer — ausreidienöe eigene drfaf^rungen mit f)unöen
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feljiten il?m — öas Stedenpferö öes Dermeiöerts einer Rei3auslö|uiig

buxd} 3eid}en ritt, cermod^te bann, tro^ (ebfjaften IDiöerfpnid}s oon
mitten im^ebraurf? jteljenöen erfahrenen ^unöcfennern, öieflbricf]tungs=

roeife mit öem nunmefjr nad} öem Dorbilö jenes fid? felbft ^elfenöen

Jjunöes Don if?m angefertigten Bringfei öurcf}3uörücfen, obgleich öie flb=

rid^tefteUe Bonn a. R{?., poIi3eifommif[ar $Iaccus, fd]on lange oorbcr

eine fe^r oiel einfad?ere, bem f)un5e geredet meröenöe unö alle Bringfel-

feljler oermeiöenöe, and) im (Bebraud] erprobte Art öes f^ereinfommens
unö Derroeifens oorgefd^lagen l?atte. Der Sd]U)ei3er ©eneralftabs^

major Beröe3, öer fid} feit langem mit öem f^eeresöienftbunöroefen

befaßte, l?at öann fpäter nod] eine öer Bonner Art äljnlidje, gleidjfalls

öie Bringfelfeljler oermeiöenöe flusbilöungstoeife Dorgefd]lagen, öodj

flbb. 317. Sanitätsljunöarbeit im Selöe. DerJ^unb oertDeift feinem Süfjrer öen

3um DertDunöeten.

rOeg

blieb bei uns für öie Kriegsöauer öas Bringfei im f}eer eingefüt?rt,

freilid) mäljrenö einer 3eit, in öer es nid}t meljr oiel 3um BetDegungs=

frieg fam.

Beiöe, öie Bonner mie öie Beröc3fd?e Art, l?aben öas gemeinfam,

öa^ öer ?}unb oon feinerlei flusrüftungsftüd beljinöert fud]en, öas Bringfei

niemals oerlieren unö feine Aufgabe nid)t mit Ablieferung öes Bringfels

beim Sül?rer erfüllt feljen fann, fonöern umgefei?rt fi'di öen Süljrer

Idolen mu^, um \\}n ans 3i^lr öen Dermunöeten, 3U bringen; ein roeiterer

Dorteil ift öer, öa^ öer fd}U)ierigfte Punft öer flusbilöung öurd} öen $üljrer

felbft, nidit öurd] einen $remöen, öen Sd^einoerrounöeten, erfolgt.

Die Sudie öes blauten f^unöes ift überl^aupt öie Dor=
beöingung 3um drfolg. (5in f)unö, öer jeöes (Belänöeljinöernis über=
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toinben fönnen muf3, öer notfalls fpringen ober aud} fdjtDimmen, jeben=

falls aber \e\}x oiel galoppieren mu^, barf in feinen Belegungen burdj

nidjts geftört unb gefäljrbet roerben. Denn er niu^ jid] bei feiner Sud?e

burd} Scbilf unb I}od]beftanbenc Selber, burd] bid]tes Bufd^roer! unb
f}eden, burd? Dornen^, tDaIbreben= unb IDilbijopfengeranf, burdj flft =

unb Dral^toerljaue brüden, foll ba^n, voo ber Hlenfdi nidjt burd] lann.

Sd}on bas einfädle {)alsbanb fe^t ifjn ba ber ©efatjr aus, fidi irgenbroie

feft3upngen unb tro^ aller Bemüljungen nidjt roieber Ios3ufommen.
Damit ift aber meift nid)t nur ber f)unb erlebigt, bie f)auptfad]e, bie

Sudje nad? Derrounbeten vohb unmöglid] gemadit. Kein 3äger läfet

[einen f}unb frei mit einer J^alfung arbeiten, bas baumeinbe Bringfei

mit feinem ?}ahx\ erl?öf?t aber nod) bie ©efaljr bes $eftbnngens; rei^t

es babei aber ab, fo fetjlt bie (Jfelsbrüde.

1

flbb. 318. Sanitäts'^unbarbeit im $elöe. Dcnueijcn öcs Denuuiiöetei

©utmeinenbe, aber a^nungslofe griebensbiftler Ijatten nad] ben

befannten Bilbern bes St. Bern^arbs Barry mit bem unoermeiblidjen

Kognaftönndjen aud? ben Sanitätsljunb mit allerlei bübfd) ausfeljenbem

Hiemcnmerf, mit mädjtigen Rote^Kreu3 3^id]en, mit (Blöddien unb

Laternen beijängen toollen, ja fie roollten iljm Regen^ nnb £agerbeden,

Derbanbtafdjen, £abeflafdjen, HTelbefarten unb $utterbeutel aufpaden,

iljm fogar (Bummifdjulje an3ieljen. TITit fckben drfinberfreigebigteiten

räumte ber drnft bes Krieges \a halb auf, aber für bie friegsmä^ige

Sudje roar fd?on bas einfadje fialsbanb 3UoieI unb oon Übel, fllle übrige

flusftattung ift überflüffig. Der gefunbene Derrounbete braudjt fidj nid]t

in Deden ein3UtDideIn, 3U oerbinben, 3U laben ober eine ITTelbung 3U

fd?reiben, benn ber t}unb foll \a fo fd]nell toie möglid? feinen $übrer Ijolen,
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öer öas alles binnen toeniger minuten beffer madjen mirö; meift mirö
es jid? la auch um bemufetlofeDerrounöete banöeln, öenen all öie fchönen
mitgefcf?Ieppten Dinge nidits nü^en. Der f}unö felbft aber brauet nidjts
er fmöet aud? beim tollften Reqenroetter nodi immer ein leiölid) trodenes

flbb. 319. BlinöenhuncV
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piä^d^en, wo er fid? 3ufammenroIIen !ann; tut öas jeöenfalls lieber,

als öa^ er audj bei gutem IDetter eine Iji^enöe unö fdjeuernöe Decfe

I^erumjcbleppt.

jn gemiffem 3wfamment?ange mit öem Sartitätsljunöe fteljt öer

Kriegsblinöen = $üt?rerl}unö; öer Sanitötstjunöoerein naijm fid)

öenn audq neueröings biefer Dienft^unöart befonbers an unb ftellte

[eine reidjen ITTittel 3U ibrer flusoilbung 3ur Derfügung. Xladj flusfage

von Blinben, bie \id} feit längerem eines folcben $übrers bebienen,

follen unfere Sd]äferl}unbe \id} and} in biefem Dienft als befonbers ge=

eignet unb 3UDerIäffig erroiefen Ijaben. Der Blinbe mit feinem fjunb

lüar uns Älteren ein oertrautes Bilb; allerbings biente frütjer ber f)nnb,

meift ein pubel, mit bem f)ut im $ang re6t eigentlid? nur 3um (5in=

fammeln milber (haben. Das foll ber Ijeutige Blinbentjunb nid]t; ber

joll oielmetjr feinem Jjerrn bas feljlenbe flugenlidjt erfe^en, if?n fid]er

burdj bas Stra^engerüübl leiten unb il?n red}t3eitig, burd] f)infe^cn,

auf Unebenljeiten bes IDeges unb Der!el}rst?inberniffe aufmerffam
mad)en. Der Bemeis ift erbrad^t, balß f}unbe fidj burd] forgfältige

flbridjtung fomeit bringen laffen, bas alles 3U tun. IDie lange fie es

freilid] tun, roic lange fie fidjer in ber V}anb iljres $üljrers bleiben,

ober umge!et?rt, roie balb fie „üerbummeln", ift aud? I?ier toieber ah-

I?ängig Dom $üijrer. Diefer $ütjrer aber ift ein Blinber, ber $ef?Ier bes

^unbes nidjt feben unb aud? nid}t abftellen fann. HIl3ugro^e J}offnungen

follten ba^er an bie Dienftleiftungen biefer f)unbe nid?t gefnüpft roerben,

fdjon ber armen Blinben roegen, benen jebe finttäufdjung erfpart

roerben follte. Derallgemeinerung mufe jebenfalls oermieben roerben,

benn fo nü^Iidj \id} unter geeigneten äußeren Ümftänben — cm beften

auf bem £anbe unb in ber Kleinftabt — ein foId?er Sül?rerl?unb bei

einem ti er lieben Blinben erroeifen fann, fo DÖlIig roirb, ja mu^ er

unter anberen Derljältniffen oerfagen, 3. B. im (Bro^ftabtgetriebe unö
in ber f^anb eines gleidjgültigen Hlannes otjne f}unbet)erftanb. Dann
aber toäre ber J}unb feine ^ilfe metjr, fonbern eine (Befafjr für ben

Blinben. Den böd^ften lüert bes Blinbenfjunbes fetje \d} baf?er barin,

baf5 er bem Blinben ein $reunb fein, ifjm Sroft unb Unterljaltung in

einfamen, ftillen Stunben fdjaffen foII.

Sd?Iie^Iid) ift oorgefdjlagen toorben, bie aus bem Kriege f?eim^

gefeierten Sanitätsbunbe 3um Kettungsöienft bei Unfäilen im
Bodjgebirge 3U Dermenöen. Soldjer f^ilfsöienft bliebe freilid} auf

gemiffe $älle befdjränft, im $elsgebirge »erbietet er fid] oon felbft.

Die f}unbe fönnten baber im roefentlidjen nur 3um Derfolgen ber Spur
bes Derunglüdten oom legten befannten flufentfjaltsort an bienen,

um flnfjaltspunfte über bie Ridjtung 3U geben. Diefe Spur toirb

aber meift fdjon red]t alt fein unb toirb nodi ba3u meift über Boben
füf?ren — $elsgeröl[ u. ä. — , too fie fdjledjt anftefjt. Die J}unbe

fönnten meiter 3um Hbftöbern oon mit Krumm!}ol3 betoad^fenen

f)alben unter ben $elstt)änben bienen unb fdjlie^lidi 3um fluffpüren

Don unter Sdjnee Derunglüdten. Unfer Sdjäferbunb märe joldiem

Dienft getöi^ geujadifen; d. Haöarini, ber ben {)od]gebirgsfrieg an
ber italienifd]en (brenne mitgemad^t f?at, ftellte feft, bali^ ^on allen

Raffen nur Sd)äferf}unbe unb Dobermannpinfdjer ben Sdjnee- unb
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Boöenoer^ältnifjen öort oben geroadijen ruaren. (5an3 ungeeignet

märe freiltcb eine rerteilung öer Rettungsljunöe auf öie Sdju^bütten;

bort iDÜröen jie gar balb oerbummeln unö üble IDilöerer roeröen.

Kü^en fönnen jie nur, toenn fie öauernö in 3irerfentjpred)enöer Arbeit

geljalten roeröen, bas roäre in ber f}anb ber £anbiäger in ben in

Betradjt fommenben Gebirgstälern. Die braudjen ben PoIi3eil}unb

als Begleiter oljneljin, ber Dienft ber Rettungstjunbe ift aud} nid}t

bie reine Stöberarbeit bes Sanitäts=, fonbern "bie Stöbere unb Spur'
arbeit bes poIi3eiI?unbes.

flni Sd?Iu^ biefes Sd}äferl?unbu)e[en unb -bienft geioibnieten flb=

[dinittes jei nod] auf bas Derijältnis unjeres f^unbes 3ur bar-

ft eilen ben Kunft eingegangen, ds gibt wohl oiele fSunbebilber, aber

es gibt roenige gute fnmbebilber, unb für ben Sdiäferljunb trifft bas erft

red)t 3U. (Js mag geit)if3 oft fdnüer [ein, bie ©ebote ber Kunjt mit ben
flnforberungen bes fiunbemanns 3U pereinbaren, bod} barf nid}t jebe

oerfeblte 3eid]nung mit beut IDort Kunjt gebedt unb entjd]ulbigt roerben.

lOer nidit rid)tig jeben, bas (Bejeijene nidjt in ber 6ebäubelel}re ent-

jpredjenber tDeije ridjtig roiebergeben fann, ber lajje bie $inger üon
ber (Tiermalerci, er fann \a als Kubijt ober vok bie loilbcjte Ridjtung

jujt t?ei^t, immerijin nod] jtaunensroertes leijten. Der I^unbefreunb

mill nid)t ein paar $arbenflerc jetjen, nidit unmöglidie 6IieberDer==

rcntungen ober r)er3errte 5iid?t oon übermorgen, bie bem $uturijten=

i?irn erjtrebensmert erjd)einen nmg, Jonbern jeinen $reunb in natura

lid)er unb barum ridjtiger J^altung unb mit bem redeten flusbrud.

So fann ii^n aber nur ein Künjtler miebergeben, ber nid]t bIoJ3 bie ©e-
böubelefjre beljerrjdjt unb ein ITTeijter bes Stifts ijt, Jonbern ber aud)

jelbjt ^unbefreunb, um nid)t 3U jagen mit Jiunben geboren, aufgeu)ad]jen

unb oerbeiratet ijt. Hur ein joldier fennt bie fiunbejeele jo, ba^ er itjre

leijejte Regung 3U erfajjen unb im Bilbe iDieber3ugeben oerftel^t. tDeil

mir bas aber in Bilb ober 3ßid?nung nur jelten finbcn, 3ietjen bie meijten

^unbefreunbe bas £id)tbilb oor, bas, toenn es nidit 3U anfängerl}aft

ober roerfitattmä^ig ^ergejtellt, menigjtens möglid^e unb loirflid^e

f7unbe lüiebergibt. Sreilidi jpielt bei ber Bilbfrage aud? ber Preis mit.

Die meijten, unb jujt bie redeten 6unbeleute ijaben nidit ben großen
Beutel; bie ibn aber ijaben, jinb meijt jo burdj unb burd] unfünjtlerijd?

gejinnt, jo gan3 unb gar funjtunoerjtänbig, ba^ oon iljnen auch feine

Unterjtü^ung 3U erfjoffen ijt.

Don f^erbenljunben im Beruf gaben Braitfj unb anbere oortreff^

lidje, lebensDoIIe Darjtellungcn, ber f}unb ijt barauf aber meijt bod] nur
Hebenjadje. Braitbs ®ebraud)s{?unbfopf bradite id] roeiter oben;

einen gan3 präditigen Sdiäferljunbfopf, munberooll im Rusbrud,
malte ber ZHünd^ener R. Strebel 1918 für bie „3ugenb". Reuerbings
bradjten (£. ID. J)er3, Berlin, unb ID. 2a g, Dresben, oortrefflid^e

Sd?äferi?unbbilber tjeraus; ein Kopfbilb bes le^tgenannten 3iert als

(Eingangsbilb biejes Bud).

Die jteigcnbe Derbreitung bes Sdjäferijunbes feit ber 3al?rf?unbert'-

wenbe fonb jelbjtrebenb audi in tDi^ unb Bilb Bead]tung. flud] jonjt

jaf? man allerorten Sdiäferbunbbarjtellungen auftaudjen: auf RTauer=^

anjd]Iägen unb £itfa^jäulen, auf flnfid}tsfarten unb Bud)3eid}en, als
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H)aren3eirf}en auf 3igcirrenfi|ten unö Sdjnapsflafchen, \a fogar als

Stidmujter; $reuöe l}at öer Sd]äferljunbmann an joldien IDiebergaben

meift nid}t. (ErrDäfjnt fei hier gleid? nod], ba^ Dorm Kriege aud? ein

Sdiäferljimb auf einer Bumsbüljne als Ijanöeinöe Perfon mitmimen
mufete. 3n £id}tfpielen fieljt man öen Sd]äferl?un6 je^t pufig; für

öie f}auptan3ietjungs!raft öes Ijeutigen Kientopps, öen „Dete!tir»=

film", ijt er \a aud] „unentbet?rlid]". Dod? gibt es aud] ernft^afte unö
belebrenöe Darftellungen com Sdjäfertjunöleben bei öer f^eröe unö in

anöerem Dienft, fie finö oon öer Deutfdjen £id]tfpielgefellfd)aft in

Berlin aufgenommen.
Der Bilöljauer \}at fid} bistjer nur in öer KIcinfunft öem Sdjäfer-

Ijunöe geroiömet. Die Berliner ITTi^felö unö profeffor IDiefe brad]ten

roirfungsDoIIe KIeinbron3en tjeraus, 3rDei präditige Stüde fjatte öer

Stuttgarter Di 11 er fur3 oorm Kriege für öie ©eislinger inetallmarem

fabrif fertiggeftellt. flud] Kay f er unö Sofjn in Krefeiö tjatten Sd}äfer=

tjunöe als Kleinbron3e unö $lad}bilö berausgebrad)t, öie {ebod} in öer

flbb. 320. Por3ellanI?un6 oon ©ebr. henh ad}, £id?te in 2bür.

fluffaffung öes J^unöes meniger entfprad^en. Die Berliner !}ofgoIÖ=

fd?mieöe (bebet unö Sol]n fd]Iie^Iid] nat?men fid] öer i:)ir!ungsDonen

Verarbeitung oon Sdjäferijunöföpfen namentlidj für Sdimudarbeiten
an, ebenfo öas ^aus (b. Sidinger in Pfor3tjeim.

flud] öie Por3enanbiIönerei roarf fid? auf öen Sdjäferl?unö. Hadj-

öem öie por3eIIanfabri! Rofenttjal, Selb i. Bayern, öen Anfang ge=

mad}t, brad)ten Bing unö ©rönöall in Kopenljagen ein fd]önes Stüd,

aud] in guter $arbena)ir!ung, Ijeraus. Das befte Por3enanu)er! ift aber

unftreitig öer oon Pflug^Berlin geformte unö oon (Bebrüöer f^eubad]
in £id?te i. CEIjüringen fiergeftellte liegenöe Sdiäferljunö.

jSd} fagte oben fd]on, öa^ öie ITTet}r3at?I öer f)unöefreunöe fid)

mit öem £id}tbilöe begnügt unö aus oerfdiieöenen (Brünöen begnügen

mufe. flud] öie £id?tbilöfunft \}ai in öen legten 3al?ren einen fe^r

botjen Stanö erreidjt, oermodjte munöerbar ftimmungsoolle, öurdjaus

fünftlerifdie Bilöer IjerDor3ubringen. Sou^eit fie fid] mit unferem I^unöe
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befaßt, ijt 3U untcr[d}eiben, ob öer fjaupttoert auf ein foldjes Bilö, aus

öem t^hen unferer Jjunöe ettoa, gelegt toirb, ober auf bie rein bilb=

mäßige IDiebergabe eines !}unbes 3U BeurteiIungs3rDeden. $ür Huf=

gaben ber erjtertüäljnten Art mu^ beni £id]tbilbfünjtler IDal^I bes

Dormurfs, Stellung bes f)unbes unb [einer Umgebung, jd^lie^Iidj flus=

fübrung unb IDiebergabe bes Bilbes oöllig überlajjen bleiben, dr mufe

m
-S!

'^ o

3-S ^

tl=£.*- o

— .50"
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in [id] reines fünjtlerifdjes (Enipfinben unb fjanbiuerfsniä^iges Können
Dereinen, jonjt bringt er nur ein Stümperroerf 3ujtanbe, unoolüommen
in ber Bilbwirtung, ge3ttiungen, fteif, unb unnatürlid} in ber Dar=

ftellung.

Die geeignetjte Stellung für bie bilbmäWge IDiebergabe eines

f^unbes ift ein [cfjarf Don ber Seite aufgenommenes DoIIbilb. Die fluf=
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na^mc [ollte, roie jebe ^unöeaufnaf^me, im $reien gemadjt roeröen;

alle tDerfftattbilber roirfen jteif, unnatürlidj unb unfünjtlerifd}, 3umal
toenn fie cor irgenb einem gemalten f^intergrunb gemadit toerben.

flud} ber Berufslid}tbilbner bringt meift fein brauAbares f}unbebilb

fertig, [elbft im $reien nid}t, loenn er nidjt 3ugleid] J)unbemann ift;

iljm ift jonft bas \d}öne Bilb, nidjt bie redjte Stellung bes fjunbes f)aupt'

fad]e. Die beften flufnaljmen madjt ber t^unbeoertraute £iebl?aber mit

einem leidjten i)anbfaften, ber Bilber in ©rö^e oon etroa 8:10 bis

12:16 cm liefert; ber Kajten mu^ eine Iid?tftarfe £infe unb einen guten

Sud?er I?aben, fogenannte „Spiegelreflerfameras" follen befonbcrs Dor=

teill?aft fein. Selbftoerftänblid? fönnen nur flugenblidsaufnaljmen ge=

madjt toerben, bie £idjtDert?äItniffe finb alfo 3U berüdfidjtigen. 3jt

eine 3nnenaufnal?me nidjt 3U umgeljen, fo mu^ für eine ftarfe he-

ftänbige £id?tquelle geforgt roerben; Blipdjt ift unter feinen Um=
ftänben an3un)enben, es gibt immer l}äfelid]e Bilber unb überrafdite

f}unbe, ba3U netjmen mandje f}unbe foldj bebli^t tDerben feljr übel.

IHit platten unb Spulen barf ber £id]tbilbner nid]t fparen, aud) 3eit

unb IHüIje barf er nid}t fdjeuen, ©ill er mirüid) Dollfommene, audj 3ur

tDiebergabe geeignete Bilber er3ielen. Denn bas, bie ^erftellung eines

Drudftodes 3ur Deröffentlidjung bes J^unbes, ift \a oft 3toed ber äuj-

nal?me. Da ber Drudftod immer fdjroädjer unb Derfdjroommener als

bie flufnatjme felbft ift, follte bie an (Begenfä^en reic^ fein, fdjarf in

ber 3ei(i?iiung unb auf I^artarbeitenbem Papier roiebergegeben merben;

bie tDeid}en, 3rDar feljr fünftlerifd} roirfenben Söne anberer Papiere

geben feinen roirfungsDoIIen Drudftod unb beim Drud felbft nur ein

Bilb grau in grau.

Damit fid} ber Jjunb in freier, natürlidjer f}altung 3eigt, mu^
fid} ber £id}tbilbner nad? bem J)unbe ridjten, nidjt umgefefjrt. (ir barf

feinen Haften baf?er niemals auf ein ©eftell fe^en, fonbern mufe if}n in

ber E)anb fjalten, um fid? immer bem i)unbe gegenüber aufftellen 3U

fönnen unb jeben flugenblid fd]u^bereit 3U fein, roenn ber f^unb im

Sudler bie geroünfd^te Stellung 3eigt. Da ber Haften für gemöljnlid?

etioa in Bruftfjöfje gefjalten roirb, iDÜrbe ber f}unb auf fo fur3e (Jnt^

fernung oon oben aufgenommen unnatürlidj Derfür3t unb gebrungen

erfdjeinen; ber £idjtbilbner mu^ alfo 3ur flufnal^me in bie Hniebeuge

gefjen, um I}unb unb £infe in eine E}öf?e 3U bringen.

Übergrelles £id}t unb fd]arfe Sd^atten finb nad} HTöglid^feit 3U

Dermeiben, iebcnfalls barf fein Sdjatten auf bem £)unbe liegen, ii?n

aud) nid?t ftreifen; ber £id]tbilbner mu^ bafjer aud? auf feinen eigenen

Sdjatten ad^ten, menn er 3rDifd?en Sonne unb t}unb ftef?t. Störenöe,

fjä^Iid^e Sdjatten ergeben fidj aud? aus 3U nafjer Stellung bes f)unbes

gegen einen feften ^intergrunb. Die Umgebung ift fo 3U mäblen, ba^^:,

ber £}unb fidj flar unb beutlid? aus bem Bilbe f?erausbebt, babei ift alfo

aud? auf bie Söne Küdfidjt 3U nefjmen, bie ^unb unb Umgebung fpäter

auf bem Bilbe fjaben roerben; ein bunfler f?unb 3. B. I?ebt fid? für unfer

fluge gan3 gut oon grünem £aubu)erf ah, bie platte bringt uns bann
aber bunfel gegen bunfel. ITTöglid^ft lid]te, einfarbige unb ruf?ige Tönung
bes Dorber- unb f}intergrunbes ift fonad? Dorbebingung für ein gutes
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^unöebilö. (Brasplä^e unö Bujd^rüer! jinö als {}intergrunö gan3 3U

DcrrDerfert, jic toirfen 3U unruljig, öer f}unö Ijebt jich nidjt genügenö
ah unö, je nad? öer f)öt?c öes 6rajes, toeröen öie Pfoten, 3um Q^eil fogar

öie £äufc öaoon hebedi. Sin oerlaufenöer Sanöpla^, eine Ijelle Strafe

finö öagegen ausge3eid]net als Stanöpunft für öen auf3unel}menöen

f}unö, Dortrefflid] audj eine leid]te (Jr{?öbung, Ijinter öer öer freie J^immel

als f)intergrunö jteljt. 3jt öerartiges nidjt 3U finöen, jo mufe öer f}unö

auf lidjtem pia^ gegen eine Ijelle lüanö geftellt toeröen, aber in etroa

1—1,5 111 Entfernung; Ijebt öer f}unö \\d} im Son nid]t genügenö von
öer IDanö ab, jo fann ein großes £eintud? öaran befeftigt toeröen.

flm natürlid]jten roirö öie flufnaljme, roenn öer f}unö frei fteljt; ift er

angeleint, [0 befteljt immer öie (5efa^r, öafe er fidj in öie £eine Ijängt,

öer f)als wnb öaöurd} tjerausgeroürgt unö öie Stellung öer Dor= unö
f}interl}anö toirft qe^vounqen. 3um Anleinen foll niemals eine Kette,

jonöern nur eine öünne Sd^nur, aud] Draljt, genommen toeröen. Stellt

öer f}unö frei, jo ijt iljm öas f)alsbalö ab3unebmen, öas meijt öen jd]önen

$lu^ öer fjalS' unö Hadenlinie jtört. TRu^ öer f^unö angeleint roeröen,

jo ijt eine einfädle, oom f^aar überöedte Sd}nur öie bejte J^aljung;

jeöes breite f^alsbanö gibt l}äJ3lid}e IDüljte.

Bei öer flufnal]me mu^ öie £inje jenfredjt etma auf öie ITIitte

öes J)unöes gerid)tet lüeröen, um jeöe Der3eid}nung 3U oermeiöen;
öie tritt jofort ein, wenn öer f}unö jdjräg Don oorn, oöer, was nod?

jd}limmer roirtt, jdjräg oon tjinten aufgenommen toirö. Der f)unö

joll aud] in einer $lädje jtel^en, öarf nid]t mit öer f7interl}anö nad] innen,

gegen öen £idjtbilöner 3U, oöer nad] au^en ausfallen; öas gäbe roieöer

ein Der3e:d]netes, ungünjtig roirfenöes Bilö. flm bejten jteljt öer J^unö

nid]t in Sd^reitjtellung, jonöern in freier natürlidjer f^altung gleidjmä^ig

auf allen oier £äufen, öod] jo, öa^ öie jid? nid?t üöllig öeden; öie f^inter^

Ijanö joll öabei nidjt in unnatürlid} rüdjtänöige Stellung gebradjt meröcn,

tDoöurd} öie Rüdenlinie leiöet, jie öarf aber aud] nid]t untergejd]oben

jtel^en. $ür öen Kopf mirft eine leid]te Dreijung nad? innen red]t gut,

öa er jonjt leid]t 3U flad], jdjattenrifeartig erjdjeint. Kopf unö ^als

öürfen niemals fünjtlidj l]od]geljoben, aufgeridjtet unö langgejtredt

iDeröen, öas jieljt jd]äfer^unöu)iörig aus. Dieje jeljr unjdjöne jdjlangen^

artige Stellung roirö jtets Ijerbeigefüljrt, roenn öem f^unöe, um jeine

flufmerfjamfeit 3U erregen, ein $leijd?broden 0. ä. oorgeljalten rüirö;

wo öas nötig, mu^ öas £odmittel öem f)unöe in flugenljöbe unö auf
minöejtens 5 m (Entfernung gan3 fur3 ge3cigt roeröen. ilTeijt aber

roirö fur3es IHäujeln genügen, um öen f^unö für öen flugenblid öer

flufnafjme in gute, gejpannte J^altung 3U bringen. 3eöes f)erum!ünjteln

am fiunöe ijt überl?aupt 3U oermeiöen, ein gejtelltes ©lieö läJ3t er bod}

nidjt jo jteljen, nimmt im ©egenteil jold^es J^erumbajteln redjt übel

unö je^t jein alleröümmjtes (5ejid}t auf; öer J)unö ijt nidjt jo eitel

roie mandje Hlenjdjen, iljm ijt öas flbgefnipjtmeröen ein (Breuel unö
alle Dorbereitungen öa3U erregen jein ITTi^fallen. Da Ijdft nidjts als

©eöulö unö flbroarten, bis öer f^unö einmal bei rid]tiger Beleudjtung
öie getüünjdjte Stellung oon jelbjt einnimmt. Die flufnabmen roeröen

öie bejten, roirten am frijdiejten unö natürlidjjten, öie öurdi einen

glüdlidjen Sd}nappjd]uJ3 auf öie platte gebannt roeröen.
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Kommt es nidjt nur auf IDieöergabc öes ^unöes 3ur ©ebäubc
bcurteilung an, joll nur ein lebensoolles Bilö gejdjaffcn roeröen, öann
mu^ öer £id]tbilbner ieöenfalls fold^en flugenblid abtoarten; er 3iel]t

öann am beften, öem 3äger gleid?, mit [einem fd]ri)ar3en Kajten bem

f}unbe nad], um eine günftige Stellung 3U ermifdjen. Reine Kopf =

aufnal?men roirfen am beften bei I?alber bis breiadjtel Seitmärts^

roenbung bes abmärts gerid^teten Kopfes. Sd^arf von ber Seite auf=

genommen, erjdjeint ber Kopf flad? unb ausbrudslos, jpi^ Don oorn

bagegen Der3eic^net; ber (Bejidjtsteil erjdjeint bann überftredt, ber

Stirnteil 3U !ur3, bie ©tjren flebermausartig.
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Der SD. jcbreibt jäbrlid} meljrere, mit tjoljen Preifen ausgeftattete

licbtbilbtDettbetDerbe aus, burd] öie er öie Sd]äferl}unöleute nidjt blo^

3um (iinfenben guter, fünjtlerifd] aufgefaßter unb für unfere Sad^e

toerbenber Bilber anjpornen roill; fie follen baburd? auc^ 3um Beobadjten

iljrer f}unbe angeregt merben, jidj mit ber (Sebäubeletjre befaffen unb
in bie ©eijeimnijfe ber Sdjäferijunbfeele ein3ubringen fud^en. Die

reid]e Bilberfammlung bes SD. fteljt allen ÜTitgliebern 3ur (Einfidjt

unb Benü^ung frei, ebenfo [eine Drudftodfammlung unb bie grofee

3at}I ber 3um flusfdjmüden oon Dorträgen geeigneten £id}tbilber.

3u foldjen Dorträgen bieten Sdjäferbunbleben unb =^tätigfeit

eine $ülle Don Stoff. Dor 3al?ten Ijatte ber SD. aud} einen IDettberoerb

für IDerbejdiriften über ben Sd]äferbunb ausgefdjrieben, in bem ber

J. Preis R. £öns 3ufiel. Don $ad]jdiriften abgefel]en — bie Dorliegenbe

crfdjien aus3ugsu)eife in t?ollänbi|dier, fpanifdjer unb englijdjer Sprad)e
— bringen 3eitfd]riften ah unb 3U einiges über unfern ^unb; bie gro^e

flllgemeinljeit ber £e)er ift freilid? oiel 3U {?unbegleid]gültig, \a leiber

=feinblid}, um für berartiges flnteilnabme 3U Ijaben. Der Sd]äferi?unb=

bidjter aber ift nodi nid]t geboren! Hur eine finnige ©rabfdjrift als

„ITTarterl" im 3ugenb=StiIe bes Kaffian Kluibenfdjäbel rourbe einft in

ber SD.=3eitung oon einem treuen SD.^HTann feinem iljm entrijfenen

©enoffen gcroibmet:

-Hllbier ticgi und sd)nautt nimmcrmebr der „Rektor",

Ganz Umsonst hältst du ibm nun u)ürste Und SPed? uor;

Grorisst sie nimniernicbr — 0R3eF)! '"Ä »
Denn er starb selber Ginstu^eilen am Baud)U)eb'- '

,-^-

eine Cotesu)urst Rat man ibm F)ingesd)misscn,

Und er frass sie, und u)ard dadurd) aus seinem Blübenden Ceben gerissen!

Rätt' er sie nicbt gefressen aus fremder Rand, u)ie mann ibm offt betaal.

.Hlsdann bätt' er aud) nod) nidit erlitten Diese Qual!

.Hus ist's und fertig mit dem Beisscn Unt Bellen

lüic cr's tat, u)enn der briefbott kam und in anderen fällen.

Um ibn trauern nun Die freinde und bekannten

Die ibn — solange er xund mar und lebte — uon Hngcsid)t oder par

Renommeb kannten.

Du abber OR fKcmder lüantrer f Icud), geb sd}ncll uorbei

!

Sunst, u)enn er did) ried)t, und did) nid)t kennt, steht er auf und reisst Dir

die Rosen entzmcü!

Dies isst gemitmet uon denn Rinterblibenen.

HDMCMVl-
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I) r i t t r 21 b f d} n i t t

Das gücbtcn*

,,IiiU 0"cid)äft ^cs t^ii'idMcvj n"i feine Icidjtc

^üinü : cj crforbcrt einen aufievorbentlid-» fd^arfcn

I^Iid', eine große (V^e^nI^, eine änpent lorgfanic Sc=
l'anMunijsireife &cr 311 cr5i^d'ten^en ('"irijanismen I"

€vnit iVaerfcI
riiitüvlid'e 5 diöiifungsgcidiiditc.

mmm^-^i

K^^^^m^jir

/^P^\^^
äier5ud)t lüill aus öen Dorbanöenen £anö)d]lägen unferer

\j^ ) f)austiere buxd) planmäßige 3ufaintnenftellung öer (5Itern=

-V^/ tiere DerDoUfornninete Stämme jdiaffen.

Das 3iel öer angejtrebten DeröoIIfommnung ergibt Hdq aus

3rDed unö ©ebraudi 6er flrt. Heben öer öurd? öie 3ud)t in Huferoert

ober £eiftungsfäl}ig!eit fdion gehobenen flllgemeinbeit öer Huftiere

follen außeröem nod) für öie lDeiter3ud]t beionöers geeignete DorbiIö=^

lidie 3ucbttiere Ijeroorgebradjt roeröen.

Bei öer f}unöe3Üdit gilt es, unter Berüdfidjtigung öes eben

©eiagten, Siere 3U er3Üd]ten, öie in 3rDedmäßiger KörperooIIenöung

unö öaöurdi er3ielter erböljter £ei)tungsfäbigfeit ihre Dorfal)ren über^

treffen. Die ferner audi in be3ug auf Don ihnen geroünjdite ^ebxaudjs-
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leiftungen eine fidiere Überlieferung, möglidift aber auch eine DerDoIl-

!ommnung ererbter digenidiaften unö Anlagen auftoeifen.

Sdjäferf}unÖ3ud]t ijt (5ebraud}sI}unÖ3ud]t, niu^ immer ©e=
braud}sljun53ud}t bleiben, jonft ift jie feine Sdjäf erbunÖ3ud]t mel?r!

Sd}äfer3ud}t, öie in reiner Hu^3ud?t 3ur Blüte3eit öeutfdier Sd]af3ud}t,

alfo Dor 100—60 3at?ten, bei ein3elnen Stämmen 3U f7od)3ucbten ge=

füijrt tjat, mu^ aud} uns £iebl)abern DorbilöUd] bleiben, tDeil fie auf
gefunöer (Brunölage fd^uf, roas loir braudien unö roollen: I^arte, öreifte

unö leijtungsfäljige flrbeitst/unöe.

3m ©egenja^ 3ur Hu^= unö (5ebraud}S3ud?t fteljt öie Sport =

3ud}t, öie öer öamit beglüdten Raffe ^\x>ax tux^en fluffdjroung, öann
aber fidjeren Untergang bringt — id} oerroeife auf öas marnenöe Bei=

fpielbei fdjottifdjen Sdjäferbunöen unö mand} anöeren Raffen! — , roeil

fie md}t um öes f}unöes rDtllen erfolgt. n\d}t um öen beffer unö braud)=

barer 3U madjen, fonöern um öer (Sitelfeit öes 3üd}ters oöer fpäteren

Käufers roillen. Das U)ort Sport beöeutet 3U)ar IDettbemerb um f}öd?ft'

leiftungen. Diefer tDettbetoerb gipfelt aber im flusftellungsroefen, öas,

roeil es feine £eiftungen foröert u)ie 3. B. in öer Pferöe3ud]t öer

Rennbetrieb, nur 3U leidjt 3um IDertlegen leöiglid] auf flufeerlid]feiten

öer $orm, auf Sdjönfjeit, ftatt auf (Beijalt öerleitet; loir roeröen Häfjeres

öarüber im V. unö im IX. flbfdjnitt finöen. Dem Sinne nadj foUte

öas IDort Sport 3iDar öas (Sefd^äft ausfdjUe^en, öem (Jnglänöer, öem
roir es abgenommen, wenn es aud? altgermanifdjen Urfprungs ift, ift

aber öer Sport audi fijon 3um (5efd)äft gemoröen. Dem nüditern unö
falt öenfenöen (Snglänöer, Dom Arbeiter unö fleinen f^anöroerfer bis

3um J}öd}ftftel}enöen, ift es eben Übcr3eugungsfad)e, öa^ jeöe 2ätig=

feit, aud? Politif, Krieg, Sport, fur3 Alles, ©elö einbringen foll. So
öedt öas IDort benn auch bei uns fd)on allerlei unflare unö unerfreulid)e

Dinge, öie mit roirflidjem Sport nid)ts 3U tun fjaben follten; öer öeutfd)e

3üd]ter follte es öaf?er gan3 aus feinem Sprad}fd)a^ unö (bebanUn-

freife Derbannen, 3umal iijm öie ITIutterfpradie genügenöen (irfa^

ol?ne Rebenbeöeutung bietet: £iebl}aberei, (Jrf^olung, S^^euöe, 2roft,

3ud)t, Arbeit, IDetteifer, tDettberoerb, in geroiffem Sinne aud) Dienft.

Sport3ud]t fjat weitere Übel 3ur $oIge. Um 3U Ausftellungs^

erfolgen 3U gelangen, mu^ fie in größerem Hla^ftab betrieben roeröen,

öas aber fann nur im 3n)inger erfolgen. HIaffen3ud}t unö 3a)inger =

3ud}t finö aber öer Deröerb für gefunöe Sd)äfert}unÖ3ud}t.

Dom Slud? ößi^ 3roingerf}aItung l}ahe i'd} fdjon im II. Abfd]nitt aus=

giebig gefprodjen, 3ö'inger3ud}t aber oeröoppelt unö oeroielfad^t

öas Übel, oeröirbt rettungslos alles, roas in iljren Bann gefommen;
toir toeröen roeiter unten nod) metjr öa3u fjören. (Jin größerer I}unöe=

beftanö lä^t \\d] nun nidjt anöers als im 3tt>inger Ijalten, rair Raufen

öamit aber Sdjaöen auf Sdjaöen, benn fd]on ein größerer Sdjäfertjunö^

beftanö ift etroas fd^äferljunörniöriges : Sdiäferljunöe laffen fidj nidjt

in J)eröen Ijalten unö gar 3Üd}ten; fie oertoilöerten unö oerfämcn.

Der Sdjäferfjunö roill als perfönlidjfcit genommen fein, fein f^err mufe

fid] mit ifjm befdiäftigen fönnen, erft red]t, tt)o es fid] um Jungtiere

fjanöelt; öas ift aber nur mit einem, oöer einigen lüenigen möglid?,

nid}t mit metjreren. rRaffen3udü mu^ ftets 3um $lud} öes 3üd]ters
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roeröen, toeil fie i{)n auf faljcf)e Salinen örängt unö il)in öie reine $reuöe

an [einer 3ud}t nimmt. Sie leitet jcblie^lid] — unb öas ijt eine roeitere

unö k\}x roefentlidje (5efal}r, für 3üd]ter unö Raffe — nur 3U Ieid}t 3ur

f}anöels3ud}t über. Aus öem Hamen ergibt ficb fd]on, öaf3 öie nid)ts

meljr mit Ciebtjaberei, Hu^en für öie Raffe, (Bebraud] öes f}unöes 3U

tun tjat, ja nidjt einmal mit Sport, öer freilid? nur 3U oft öen Dedmantel
öafür bergeben mu^. Bei öer i)anöels3ud]t— , öie öurd]aus nid}t Dom
I)unöe^änöler ausgeübt toirö, roenigftens nidjt oom offenen — ift öer

f}unö nurmei^r IDare, roirö als foldie ge3Üd]tet unö beljanöelt. Damit
fe^t aber eine meitere (Sefal?r für Sie Raffe ein: öer f}unö mirö nidjt

metjr nadi öer Raffe öienlidien (Srunöfä^en ge3Üd]tet, fonöern fo, öa^

er marftfäl}ig ift. ITIit anöeren lüorten, öie 3ud)trid]tung roirö öa

nidjt meljr oom Kenner, fonöern com Käufer beeinflußt. Der Käufer
aber ift meift ein aljnungslofer Reuling, öen IDoI}I unö IDelje öer Raffe

nid]t, oöer nod] nid]t fümmert. (Jr roeiß nid]ts Dom Raffebilö, nid]ts

Dom IDert öer flrbeitsanlagen, fud]t oft ein Pruntftüd, möglid]ft groß

unö auffallenö, bisweilen fogar beißroütig.

J)unöe3ud]t muß ,, £iebl}aber3ud]t" fein, fie fann nid]t toie

anöere Q;ier3ud]t berufsmäßig, öes Broterroerbs roegen betrieben loeröen.

IDirö fie öas, fo ift unö roirö fie f)unöeljanöel, öer mit ernftljafter

3ud}t nid}ts, öagegen all3u oft mit öem Strafgefe^bud] 3U tun ^at.

^rft red]t muß öie (5ebraud}sljunÖ3ud]t £iebi}aber3ud}t fein; aud}

Sdiäfer unö 3äger 3Üd]ten liebtjabermäßig, Ijaben üe nur öas Derlangen,

möglidjft muftergültige leiftungsfäljige unö braud]bare 2iere 3U 3Üd}ten.

Der £iebt?aber erftrebt mit feiner 3ud]t audi feine greifbaren äußeren

Dorteile. (Er läßt fidj öaran genügen, öaß öer Umgang mit eölen,

formenfd^önen unö begabten (5efd]öpfen, öie Beobad)tung iljrer £ebens=

äußerungen unö öer bei öer ^u&it fid] bemerfbar madjenöen (Jrfdjei-

nungen iljm eine Reilje reiner $reuöen unö (Senüffe bietet unö iljn tiefer

in öas (5et?eimnis öer Ratur einöringen läßt. Das entfd]äöigt öen feine

£iebl}aberei felbftlos auffaffenöen 3üd]ter für ®pfer an (5elö, 3ßit unö
rnülje, für $ei}Ifd}läge unö (Enttäufdjungen

!

flm geeignetften für öie (5ebraud}sf?unÖ3ud7t ift öer Klein3Üd]ter,
öer mit ein oöer 3tDei j}ünöinnen arbeitet, toeil er fid] um öie 3ud}ttiere

unö öie 3ud]tergebniffe nod? fo fümmern fann, roie es erforöerlid] ift,

um gefunöe, fräftige unö ausbilöungsfäljige 3ungtiere t}erDor3ubringen.

TRag foldjer KIein3Üd)ter öann fogenannter fleiner TUann fein oöer

über größeren Beutel oerfügen: immer muß S^^^uöe an öer 3ud}t,

£iebe für öie Raffe unö Derftänönis für iljr XDo\}\ öie ©runölage feiner

Beftrebungen bilöen. 3um (Erljalten öer 3ud]tfreuöigfeit öient felbft*

oerftänölid] aud) öie Sidierfjeit, öie (Ergebniffe öes 3ud]tfleißes fpäter

abfegen 3U fönnen.

Die Kreife, öie bisher öie treuefte Stü^e öer fjunöeliebljaberei

roaren, finö öurd) öen unfeligen Kriegsausgang am bärteften mit^

genommen. Sie meröen fünftigtjin alle Kraft anfpannen muffen., um
öas fürs £eben Rotmenöige aufbringen 3U fönnen; ob öa aud] etroas

für öas nur flngeneljme übrig bleiben roirö, muß iid] erft ermeifen.

Sie öer £ieb{]aberei, alfo aud] öer 3ud]t 3U erbalten, follte oornebmftc

Aufgabe aller Dereinstätigfeit unö aller toabren fiunöefreunöe fein;
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aber aud) berjenigcn Stellen im Reid), öie fid) über öie oolfsroirtidjaft-

Iid]e Bebeutung öer f}unöe3ud)t flar gemoröen finö, eine S^^öQ^f ^^^

Don oben bistjer oiel 3U roenig Beaditung gefdjenft rooröen ift. Die Dienft=

^unöberoegung toirö öarin vool}\ IDanöel fdjaffen, toirö tjoffentlid}

aud} ba^u fütjren, öie reine, bist^er etroas 3ufaIIsmä^ige £iebl?aber=

3ud)t in öie geregelteren Baljnen tDirtfdjaftlidjer Hu^fjunÖ3ud?t
3U füljren. flud] öarin mü^te fie Iiebijaber=, nid}t erroerbsmä^ig be-

trieben toeröen, aber öer flbfa^ roüröe öeni 3üd)ter [idjer gejtellt unö
öie Klippe öer !}anöels3ud]t öabei oermieöen. IDie öas möglidi ijt,

roirö im VITI. flbjdjnitt erörtert roeröen.

3e metjr aud) in öer Sdjäferl}unÖ3ud}t öas Sd}rDergeu)id)t auf

rDirt[d]aftIid]e Hu^tier3ud}t gelegt toirö, öefto bejfer für unjere T(a\k,

öejto leidster toirö es all il?ren lüaljren $reunöen fallen, jie ge[unö 3U

erhalten. Die ®ebraud}sI?unÖ3ud]t toüröe öamit oon allen flustDÜd]|en

gereinigt, mit öenen ©leidjgültigfeit, Unfenntnis, Prun!)'ud}t, Sport-

fefentum oöer unöeutfdje (Belögier jie 3U belajten tool?! oerfud^t Ijaben.

(Ein TRangel öer bisljerigen E}unöe3udjt toar öer, öa^ wehen Sport^

unö oerfappten ^anöeIs3Üd]tern 3U oiele geöanfenloje 3ufammen-
paarer, Hud}= unö ®elegenl?eits3üd]ter mitliefen. Reine (5ebraud}5=

^unÖ3ud}t mit greifbaren ^kkn öagegen tüirö uns ernjtljafte, ftrebjame

3üd}ter in oermefjrter 3öI?I 3ufübren. 3um Dorteil für unjere Sadie,

öenn 3üd}tungsfunjt unö 3ud)tu)ijjen müjjen i}anb in ^anö gelten,

um uns 3um 3kl 3U füljren: 3um Ijodjoeranlagten leijtungs =

fälligen f}unöe mit oollenöetem (5ebraud]sgebäuöe!
Aus joldjer Arbeit öer J}unöe3ud}t fann aud} öie 3ud)ttDijjen-

fdjaft Hu^en 3tel}en, öenn geraöe öer ernjtljafte £iebl}aber3Üd}ter eines

mit il^m in oertrauter (Semeinjdjaft lebenöen (Eieres fann bei öer !ur3en

(Irage3eit, öer Sdjnellu)üd}jigfeit unö öer oerljältnismä^ig frül? ein=

tretenöen 3ßugungsreife öes i^unöes öie Unterlagen für eine Reilje

toidjtiger. aber nod} nid]t genügenö geflärter 3ud}t= unö Dererbungs*

fragen liefern. (Es ijt jelbjtoerjtänölid?, öa^, Jollen öieje Unterlagen IDert

^aben, jie auf peinlid} genauen, jd^arfer Selbjtprüfung untertoorfenen

Beobadjtungen berutjen müjjen. Die Stelle, too joldje Beobadjtungen
nieöer3ulegen jinö, ijt öas oon jeöem 3üd)ter jorgfältig 3U füljrenöe

3roingerbud}, aus öejjen 3nl}alt er jid? jelbjt jpäterl?in gleidifalls

nod} oft genug Rat unö Anregung Idolen toirö.

Dem Anfänger feljlt nod] öer bejte Ratgeber, öie eigene (Erfatjrung,

für öie mand] alter 3üd}ter bitteres £el}rgelö 3al?len mu^te. Um jo mel?r

jollte jujt öer Anfänger öie tDarnungen bel]er3igen, öie Ijier über 3töinger=

3ud}t, inajjen3ud]t u. a. m. gegeben jinö, jie Jollen iljn oor Sdjaöen be=

toa^ren, iljn unö unjeren J}unö. (Er joll jid] aud), mill er jidj in öie 3ud]t

jtür3en, nid]t oon oorntjerein mit öen t]od}fliegenöjten Plänen tragen,

jonöern mu^ oor allen Dingen öas für jeine Dertjältnijje (Jrreid}bare

im Auge bel^alten. Hidjt jeöer fann „Sieger" 3Üd}ten, öer Anfänger

oor allem jdjon nidjt, unö nidjt jeöer Abneljmer fann Sieger braud]en.

Die bei guten geijtigen Anlagen auf ein leijtungsfäf?iges (Bebäuöe

gcrid^tete f)od}3ud)t*) unjerer Rajje Ijat Ijeute auf breiter (Brunölage

*) „J}odj3ud)t" beöeutet nid]t etwa auf f^öbe,- ^.i. ©rö^e bes f^unöes 3Üdjtcn,

jonöern DerDolIfommnung, Dereöelung bmd) 5ucbt. Der Derf ajfer.
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einen Ijotjen Stanö erreidjt, öie förperlidje Dollenöung ber (5öel3ud)t,

aljo ein fraftöolles, gutgefdjnittenes (5ebraud]sgebäu6e ijt aber öod]

nod} nidjt öer gan3en Rajfe 3uteil getooröen. 3n öiefer breiten nTaffe

jteden un3rDeifeIfjaft aber nod} fel^r oiele E)unöe, öie neben oerbejferungs'-

beöürftigem (Bebäuöe gan3 DortreffIid]e Anlagen Ijaben. Diefc f)unöe

f?eraus3ufud}en, im äußeren Dorroärts 3U bringen, in öen (Jigenfdjaften

aber 3U erljalten, ift eine toidjtige 3ufunftsaufgabe unserer 3ud)t; eine

Aufgabe, öie um fo loljnenöer ijt, als fidj unter öiefen Jjunöen aud} öie

fjauptmaffe öer f)eröengebraud}sljunöe befinöet. Die Sd}äfer3ud?t
aber ift öer 3ungborn unjerer Raffe, aus öem fie immer
toieöer fdjöpfen mu^, um lebensfähig 3U bleiben!

IDir !önnen unfere Sd}äfert}unÖ3ud}t red}t tool}! mit öer menfdjiidjcn

(5efellfd]aft oergleidjen. Unfere l}od]ge3Üd)teten Stämme entfpredien

ettoa öen „oberen 3el?ntaufenö" ; nicht öenen öes (Belöbeutels — öie

finö Drol?nen, „Curustjunöe" —
,

fonöern öenen öes (Beiftes, öes

Sd]CDertes, öer Arbeit. Sie foUen Dorbilölid? roirfen, 3ur Itad?a{}mung

aneifern, für J}ebung öes Ourd]fd]nittsftanöes forgen. 3m (Segenfa^

öa3u \}ahen von and} ein „Sd^äferljunö-Proletariat" ; nid}t fo mie öas

U)ort in flaffenoerlje^enöem Sinne Ijeute gebrandet roirö, Da3U redjnet

alles Kranfi^afte, Ungefunöe, öie, benen öer Anfporn fetjlt, aus eigener

Kraft 3U fteigen; bann öie öurd] 3ud)t, Auf3ud]t unö Haltung förperlidi

unö feelifd] oertontmenen, öie oer^ unö über3Üd]teten, öie 3n)inger{)unöe.

Die alle erljalten, lieben 3U toollen, roäre oerlorene liebesmülje. (Js

ift Raffenabfall, felbft als 3ud]töünger nidjt meljr oertoertbar. 3coif*en

öiefen beiöen Polen l^aben roir bann öen „Bauernftanö", unferen

f}eröengebraud]5bunö, unö einen „Sd^äfert^unö^IRittelftanö". Die
beiöen braud^en roir, roie öie menfdjlidje ©efellfdjaft, 3um (Jrljalten,

3um Auffrifdjen öer Art, 3um Sortfdjritt. 3uft iljrer 3ud]t follte fid?

öie rRet?r3al}l öentenöer liebljaber anneljmen, öer Raffe 3um Segen,

fidj felbft 3ur $reuöe!

Anfänger tommen oft genug mit öer Bitte um Beforgung eines

IDelpen=^Paares, um fpäter mit il?nen aud} „3Üd}ten" 3U fönnen. So oor-

3ugel}en Ijie^e freilid) nid]t 3Üdjten, fonöern leöiglid} paaren, um junge

f)unöe l)erDor3ubringen. Bei öer rRenfd}en3ud]t ad]ten rair leiöer Diel

3u toenig oöer gar nid}t auf all öie Dinge, öie Don (iinflu^ auf öas (£r=

3eugen guter, gefunöer unö braud]barer Radjfommenfdjaft finö; bei

öer 2ier3ud}t aber follten roir es tun, benn öie $el}lfd)läge foften öa

nidjt blo^ nienfdjenglüd unö Dolfstro^lfein, fonöern . . . .©elö.

IDo aber Ijolt öer 3ud]tneuling fid? Rat, öie unentbel}rlid]en

Unterlagen für fein 3ud]trDiffen? Denn öer geborene 3üd}ter ift feiten,

öer mit fidjerem Auge erfennt, roas feiner 3ud]t nötig ift, roo feine

3udjttiere ergän3ungs^ unö oerbefferungsbeöürftig finö. 3n öer Staöt

fann es öen fdjon gar nid]t geben, öer mu^ auf öem £anöe aufgecoadjfen

?ein, mitten unter öen dieren, mu^ feinen Blid für fie oon fleinauf

gefd)ärft Ijaben. 3unäd]ft tut einiges Sdjulroiffen not. Sd]riften über

2ier3ud]t gibt es in reidjer Ausu)at?l unö toenn fidi öie roentgften öaoon

aud} nur mit £)unöe3ud]t befaffen, fo fann öer nad}öenflid}e £efer öod}

aud? in öen allgemeinen Abijanölungen über (Iier3ud]t Beleljrung

finöen. 3^? nenne nur einige öaoon: K. Kronadier, (Srunölage öer
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3üd?tungsbioIogie unö flilgemeine Q:ier3ud}t; R. IHüIIer, Biologie

unö 2ier3ud]t, unö Se;cuaIbiologie; R. Sdjäme, Die tDifjenjdjaftlid^en

©runölagen öer f}unöe3ud}t; R. Sd}nial^, (5efd]led}tsleben 6er ?)aus'

fäugetiere; fl. Ströje, Unfere f}unbe; ®. IDilsöorf, Q:ier3Üd]tung.

Hid?t 3U oergeffen finö I?ier öie oom SD. geführten unö t?eraus=

gegebenen Bänöe öes „3ud)tbud]s für öeutfd^e Sd?äfert}unöe
(S3.)", öie öie Unterlagen für öie unerlä^Iidjen StammtafeIfor^d]ungen
bilöen. fll^nen- oöer Stammtafel ift öas, roas öer iaie gemeinljin,

aber fälfd^Iidiertoeife Stammbaum nennt. (Jin Stammbaum ift eine

einfeitige Sujammenftellung aller oon einem 3ud]ttier abftammenöen,
fein Blut füljrenöen Radjfommen unö fann eine notmenöige (Ergän3ung
3U öen Dererbungsforjd?ungen in öen Stammtafeln bilöen. Die flfjnen^

oöer Stammtafel öagegen gibt umgefeljrt öie fämtlid^en fltjnen eines

Ijeute lebenöen f}unöes, leitet oon öiefem über (Jltern unö ©rofeeltern

auf öie weitet 3urüdliegenöen ®efd]led)tsreiljen 3urüd unö gibt |o

genauen flufjd?Iufe über alle in öiejem Jjunöe fliefeenöen Blutjtröme.

Stammtafel.

flbb. 325. fll?nen= ober Stammtafel.

Die Dorfteljenö toieöergegebene Stammtafel — fie tonnte ftatt

quer übers Blatt natürlid? aud) oon oben nad} unten eingeteilt fein —
ift auf 5 (Befd?Ied)tsreiI}en oöer 32 Alanen eingerid)tet. Die 3al?I öer

flt?nen ergibt fid? aus öer 3aI?I öer in öer älteften üollftänöig befannten

(5efd}Ied}tsreiI?e eingetragenen; finö alfo nur öie (Eltern eines Bieres

betannt, fo I?at es nur 3tDei flljnen, finö aud} öie (Brofeeltern befannt,

öeren oier ufro. Sine üollftänöig auf 32 Hljnen ausgefüllte Stammtafel
entljält 62 eingetragene Dorfaljren öes f^unöes, öie nädjfte, fedjfte,

(5efd?ledjtsreil}e mit 64 flljnen toüröe öeren fd}on 126 ergeben, ibir

tüeröen fpäter feigen, öa^ für öie 3ud}t I?auptfäd}lid} öie

Blutfü^rung öer öritten unö oierten ®efd]led}tsreil}e oon
Beöeutung ift, alfo Ur= unö Ururgrofeeltern.

3m 3ud}tbud? finö oollftänöige flijnentafeln freilid} nur oon ein-

3elnen roenigen f^unöen 3U finöen; oon öer überroiegenöen lTte^r3aI?l

finö aus ©rünöen öer pia^erfparnis nur (Jltern unö ©ro^eltern auf^
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ge3äl}lt. Die tüeiteren (Bejcbleditsreiben tnu?? öcr 3ucbtbud}id)üler jid]

felbft in älteren Bänöen l}eraus)"ud)en unö aufjdireiben. Dies lDäl3en

älterer Bänbe ift aber qeraöe be[onöers letjrreid), gibt am jdinellften

(Jinblid in öas IDeröen ber ein3einen Stämme unb it}re qemeinfamen

Be3iebungcn, benn ber Anfang ift flein, leid)t 311 überbliden, bie Un=

über[id]tlid}feit roädift mit ben 3ud}tiaijren, mit ben \\d) metjrenben

Stämmen unb ab5it)eigenben Äften.

Die für unfere 3ud)t roertDoIIjte (irgän3ung ber BIutforld]ung

bilben bie ©ebraudjsljunblijten, aus benen bie Spätere Berufs-

ausbilbung ber ins 3uditbud} ja ineijt als Hejtroelpen, aI)'o Dor jeber

flusbilbungsmöglidifeit eingetragenen f)unbe Ijeroorgel^t. IDeitere

Belehrung über bas Äußere ber f^unbe, iljre Arbeitsroeife, gelegentlid?

aud) iljre 3ud]tbebeutung geben bann, ober follten bod) bie in ber

„3eitung bes Dereins für beutfd?e Sdjäferbunbe" oeröffent-

iid)ten Ridjterberidite geben, bie es fid] freilid] mand]mal etroas

bequem nmd^en unb auf ber ©berflädje plätjdjern, ftatt über3eugenbe

Bilber oon Urfad)e unb tDirfung 3U geben. Dieie Rid]terberid]te ent=

halten 3unäd]jt eine metjr ober minber eingeljenbe Befpredjung ber

ge3eigten f^unbe; ferner meijt eine Begrünbung ber oom Rid)ter ge=

roäljiten Reihenfolge. Unfere f)auptrid)ter, bie burdj ihre häufige

Sätigfeit, ihre Erfahrungen auf biejem (Jebiet ba3U audj in ber £age

)inb, pflegen in ihre Ridfterberidjte aber audi bejonbers für ben Heuling

roertoolle IPinfe über ben 3uditmert ein3elner f^unbe ober Stämme,
über Hlängel unb Dor3Üge eines fluf3ud)tDerfahrens u. a. m. ein3U'

fled}ten. SelbjtDerftänblid] finben fid} bieje Bemerfungen nidit in jebem

Riditerberid]t. Das roürbe ben £efer ermüben, ben IDert bes (5e=

jagten minbern. flud) toolle man bebenfen, ba[:, unjere Ridjter in ber

6aupt-flus|teIIungs3eit oft ^we'i- bis breimal im IHonat auf mehrere

Sage in ber IDodie Kraft, 3eit u. a. m. in ben Dienjt ber guten Sadje

jtellen muffen; ba^ baher fdion iljr guter (Befdjnmd foldje Dauerroieber-

Ijolungen ausfd]lie|en rcirb. Die 3üd]ter muffen fid] fonad) fd)on bas für

fie roefentUdie aus ben oerfdjiebenen Beridjten herausfudien. Die mit

ben Rid}terberid}ten 3ugleid] oeröffentliditen flus3eid}nungsliften
erleidjtern bas Derfolgen unb Bearbeiten ber Don ein3elnen f}unben

unb ihrem Blut er3ielten 3ud]t= unb flrbeitserfolge.

fjat ber 3ud]tanfänger fid] bie Unterlagen über bie ein3elnen

f)unbe unb Blutftämme, iljre flusbilbung unb ihre Dererbungsfraft

ertDorben, bann mu^ er hinaus, mu^ f^unbe fehen, fie beurteilen lernen.

Die befte (Belegenheit bo3U l}a\ er auf größeren ^udii-- unb Pfoften==

fd]auen unb auf leiftungsprüfungen; an ben Befud] foldjer üeranftaU

tungen mu^ fid} roieber 3ud]tbud]arbeit unb Durd]fid]t ber Rid)ter=

berid)te fdilie^en. IDeitere Belehrung bietet ber Befudj ber Hlonats-

oerfammlungen ber örtlidien Unterabteilungen bes SD, auf benen

häufig Dorträge über 3ud}t unb fie berührenbe Sragen geljalten roerben,

unb tDO Dor allem immer frembe J)unbe 3U fehen finb unb flusfpradie

mit älteren erfahrenen 3üd]tern 3U haben ift.

Die 3ud}ttDarte ber örtlid)en Unterabteilungen, meift Dereins^
riditer ober alte 3üd)ter, finb ba bie gegebenen Stellen 3um Beraten
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ber Iteulinge*). Da^ audj öeren Sätigteit freiwillige £iebljabcrei ift,

muffen öie beöenfen, bie iljren Rat erbitten lüollen. Da bie betreffen^

ben meift aud] nod] iljren fleinen Hebenberuf fjaben, roäre es ungebül}r=

lid} unb unflug, iljre 3ßit 3U fetjr in flnfprud] 3U net?men. 3u ftellcnbe

Sragen roären alfo oorljer genau 3U überlegen, iljre Beantwortung
burd} Bereitljalten ber flusfunftsmittel 10 3U erleid?tern, ba^ bem Rat^

geber erfdjöpfenber Befd}eib o\}m übermäßigen S^itoerluft möglidi

ift. lDünfd)t ein Heuling alfo beifpielstoeife Rat roegen eines für feine

flbb. 326. Sein £eibblatt. Preisbilb aus einem Bilöerroettberocrfa.

f}ünbin paffenben Rüben, fo getjört fid], ba^ er bem 3ud}tu)art nid]t bloß

Hamen unb 3ud}tbud]nummer ber J}ünbin nennt — in Briefen „Der=

geffen" mandje felbft bas! — , er muß oielmetjr eine oollftänbig aus=^

gefd^riebene Stammtafel ber £}ünbin Dorlegen, bamit ber Berater fidj

beren Blutfüljrung ntd}t erft mütjfam Ijerausfud^en muß. Befonbers

nü^li^ ift aud], gleid? Stammtafeln ber ins fluge gefaßten Dedrüben bei=

*) S. a. ,,Die Aufgaben öer 3i)d?ltDarte unö Me Pfliditenöer 5ü(bter (Rüöen=

f?alter) unö I}ünMnnenbefit;er", Anlage XI 3U c^en Sa^ungen 6es SD.
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3ufügen; bei öiefer Hrbeit f)at ber Heuling bann nämlid] üielleidjt jdion

fo Diel gelernt, ba'i^, er bes Rats in ber Be3ie{jung faum mel^r bebarf,

3umal, wenn er bie anberen oben ertDÖljnten f^ilfsmittel bei feinen

Dorbereitungen aud] f}eran3og. Da 3um Rat in ber (5attenn)al|I au^er

Kenntnis ber Blutfüljrung unbflrbeitsausbilbung aucb foldje bes Hufeeren

ber 3urfjtpartner geljört, follte roenigftens bie I)ünbin beni 3ud]ttDart

perfönlid} Dorgefü^rt roerben. 3jt bas nid]t angängig, mu^ minbeftens

ein gutes Bilb oon iljr Dorgelegt roerben, möglid)ft audj Bilber unb
Bejdjreibungen ber in flusfid]t genommenen Rüben, ober boä) J^in-

roeife, too fold^e 3U finben finb.

Xlad} \o eingeljenber Dorbereitung u)irb bcm 3urf?tneuling flar

fein, ba^ es mit bem 3ur fpäteren 3ud}t beftellten tDelpenpaar nidjts

ift. (Js pafet eben nid}t jeber Rübe für jebe f}ünbin, ebenfotoenig roie,

freilid} aus anberen ©rünben, jeber ITIann für jebe $rau. Vilan fann

aud) 3üd)ter fein, oljne ein „pärdjen" 3U Ijalten, \a, aud) ber IRüben'

befi^er ift oft genug genötigt, für feine I^ünbinnen anberes, au^ertjalb

feines 3a)ingers fteljenbes Blut auf3ufudien. Beoor coir nunmeljr an
bie (£in3ell}eiten bes 3ud}ttDiffens ge^en, toollen roir uns aber aud] nod?

!Iar madjen, ba^ 3ud}t nur bie Anlagen 3U gutem (Bebäube
unb 3u guten £eiftungen geben fann; für Körperooll^
cnbung muffen bann fluf3ud}t unb f^altung, für Braudibar =

feit im Beruf bie flusbilbung forgen! IDo bas fehlte, barf

fpäter roeber bem 3üd)ter nod} ben (Jltern ein Dortourf gemad]t rüerben.

Betradjten roir 3unäd)ft bie allgemeinen Dorgänge ber ^eu-
gung mit iljren $olgen. 3n febem Ceberoefen ftedt ber (Trieb, fidi unb
bie Art 3U erljalten; ber Selbfterl?altungstrieb ift nur bie Unterlage für

bie (irljaltung ber Art burd) $ortpflan3ung. Diefe übernefjmen bei ben

l?öf}eren (Tieren bie Keim3ellen; bas finb — id} befdjränfe mid) fjier

auf bie Säugetiere — bei ben männlid)en Sieren bie in ben fioben ent=

toidelten Samenfäben ober =tierd)en (Spermato3oen), bei ben voeih-

\id)en bie an ben dierftöden gebilbeten dier, beibe mit bem bloßen fluge

nid)t fiditbar. Samenfäben unb Si finb je eine tierifdje 3^11^, beftebenö

aus 3^nfern unb ^leib, beiber Derbinbung ift nötig, um ein neues £ebe==

roefen entftefjen 3U laffen. 3u geroiffen, äu^erfid} meift erfennbaren

3eiten, ben Brunft3eiten, planen im roeiblidjen (Jierftod bie f^üllcn

ber reif getoorbenen (Jier; bie Dom (Jierftod gelöften (Jier roanbern

nunmel^r langfam, aud) beim f}unbe rooi}\ mefjrere (Tage, burd) bie

beiben (Jileiter 3ur (5ebärnmtter. Auf bem IDege bortfjin mu^ bie

Befrud]tung bes dies burdi einen Samenfäben erfolgen, ba bas los=

gelöfte, nodj unbefrud]tete (ii unb ber nod} nidit 3ur Befrud]tung ge-

langte Samenfäben innerhalb bes roeiblidien Körpers nur eine 3eitlidj

befdiränfte £ebensfäl}igfeit Ijaben. Die Samenfäben gelangen bei ber

Begattung in großer 3abl, 3U oielen Saufenben*), mit ber Dom männ=
lid)en 2ier ausgefpri^ten Samenflüffigfeit in bie roeiblidje Sdieibe unb
fd)iängeln fid) auf beren fd]leimiger Mlle burd} bie (Sigenbecoegung

il}rer Sd)n)än3d]en unb untcrftü^t burd} nad} innen gcrid}tete, oer*

*i Xlad) (5raf Spee fommcn auf 1 ccm Samenflüffigfeit 60000 Samenfäben,
nad} £odi auf einen Samenerguß beren 226^550 niillionen! Der DerfaHer.
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engenöe Berüegungen öer lllusfelunigebung ooti Sdieibe, (Bebännutter
un'b dileiter bis 3U ben (Jierftöden; öiefe Beroegung rotrö roaljr^dieinlid}

aud] nod] burdi d]'emifd]e Kei3e 5rDifd]en (£i unb Samenfaben unter=

jtü^t. $ür bie ©efditoinbigfeit ber Sortberoegung ber Samenfaben ift

0,05— 0,15 mm auf bie Sefunbe angegeben toorben, Don anberer Seite

aber 3,6 mm; bei J)ünbinnen mürben fie fedjs Stunben nad] ber Be=
gattung in ber (Sebärmutter bei ber 'Sileiteröffnung gefunben, nad}

3man3ig Stunben auf bem (Jierftod felbft. 3n bie ©ebärmutter gelangte,

nod) nid]t befrudjtete (Jier gelten bort 3ugrunbe. IDie lange bie Samens
fäben in ben meiblidjen (5efd}led)tsteilen lebensfätjig bleiben, fteljt

nod) nid]t feft; jie jinb 3rDar bort, mo üe aus bem Sdjieim Hätirftoffc

3iel)en fönnen, nod) nad) mel)reren Q^agen Iebensfät)ig angetroffen

morben, bamit ift aber noc^ nid)t gejagt, ba\i fie aud) nod) befrud)tungs=

fräftig roaren. (Es roirb bal)er angenommen, bal;^ it)re Befrud)tungs=

fät)igfeit, bei J}unben tDeuigftens, na* über Dierunb3rDan3ig Stunben
erlifd)t.

3ebe (Ei3elle roirb nur oon einer Samen3ene befrud)tet^
bie beim (Einbringen in ben 3eIIeib bes (Eies it)r Sd)rDan3ftüd abftö^t,

fo ba^ nur ber männlid)e 3enfern in bie rDeibIid)e (Ei3elle eintritt, bie

)id) bann fofort nad) au^en abfd)Iie^t, um bas (Einbringen roeiterer

Samenfaben 3U Derl)inbern. Die foId)ergeftaIt erfolgte Befrud)tung

gipfelt in ber Derfd)mel3ung bes männlid)en unb bes tDeiblid)en

3eIIferns. Daraus ergibt jid), ba% bieje 3en!erne bie Sräger ber
männlid)en unb metblid)en (Erbmajje fein muffen, ba jebes auf

3rDeigefd)Ied)tlid)em XDege er3eugte 2ier (Eigenfd)aften feiner beiben

(Eltern in fid) oereinigt; toeldie Derbinbungen babei möglid) finb, merben
roir fpäter bei ben Dererbungsregeln fel)en. Demnäd)ft teilt fid) bie

(Ei3ene in gan3 beftimmter, burd) bas Reid) aller Cebemefen gleid)-

bleibenber Art unb bilbet fd)Iie^Iid) eine J}oI)IfugeI, in ber ber Keimling

ielbft in einer oon auf3en nad) innen abgefonberten eirDei^l)aItigen

Hät)rflüffig!eit fd)u)immt. Diefe Keimblafe bilbet bann ^äute, beren

äußere im ITIutter!ud)en bie innige Derbinbung 3um 2TTutterIeibe

toirb; ber t)eranrDad)fenbe Keimling mirb nunmel)r aus bem Blut ber

lUutter ernät)rt. Unb 3rDar burd) Durd)fd)rDi^en ober Auffangen (®s=

mofei ber IIäl)r' unb ber flusfd)eibungsftoffe 3tDifd)en (Eil)äuten unb
flusfleibung ber (Gebärmutter; eine unmittelbare Blutoerbinbung befte^t

nid)t. Sobalb ber Keimling geburtsreif geroorben ift, mirb er burd)

ben Drud ber (Bebärmuttermusfeln unb ber Baud)preffe 3ur IDelt

gebrad)t, nad)bem 3uoor bie f)üllen geplagt, bas it)n umgebenbe $rud)t=

roaffer ausgelaufen unb bie Sd)eibe baburd) fd)Iüpfrig geroorben ift.

TITit bem Abbeizen ber Habelfd)nur ift bann ber (Bebäraft beenbet, bas

neue lebetoefen felbftänbig geroorben.

Den I)ier gefd)ilberten natürlid)en Cebensoorgang fud)t bie Sier=

3ud)t nun fünftlid) 3U beeinfluffen, um für il)re 3tüede unb beftimmte

£eiftungen aus ausgeu)äl)lten (Elterntieren befonbers geeignete Had)=

fommenfd)aft 3U er3Üd)ten, in ber bie Dor3Üge ber (Eltern ert)altcn,

möglid)ft gefteigert, bie $el)Ier aber ausgemer3t finb.

Den allgemeinen Raffebegriff bei ben n)irtfd)aftlid)en f}aus=

rieten t)abe id) fd)on im I. flbfd)nitt auseinanbergefe^t. Raffe fd)Iie^t
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nadi ^. D. Katljufius md]t öen Begriff öer Unabänöerlidjfcit ein,

tDQS [\&i \d}on aus öer (JntroicÜung ber Ijeutigen Raffen ergibt. Die

(Eier3udjt unterjdjeibet öa 3tDifd]en Haturrafjen, Übergangs-
raffen unö l}od?ge3ogenen ober 3üd]tungsraffen. Die Hatur=

raffe für unferen Ijeutigen Sd^äferijunb roäre ber einge3äi}mte C. Pou-
ti;itini unb ber fpätere Bron3et}unb gecoefen, ber, ido er burd] J)altung

unb 3ud]ttDal?I bereits eine geroiffe Derbefferung erfui^r, 3ur Übergangs^

raffe iDurbe. Auf biefem Stanbpuntt ift ber Sd]äferijunb, rcie toir

fallen, in ein3elnen ©egenben nod) ftel?en geblieben, unb ^wax überall

bort, tDO er nod} nidjt burd] 3ud]t auf Ceiftungen 3ur 3üd?tungsraffe

tDurbe. (5inf?eitlidj!eit einer Raffe über ein großes 6ebiet Ijin ift un=

möglid], roeil, audj of}ne dinioirfung Don 3ud]t unb flrbeitsausbilbung,

f}öl?enlage unb IDitterungsDerljältniffe, Bobengeftaltung unb (Jrnäljrung

nid]t ol)ne (Einfluß auf bie bauernb bort lebenben unb ge3Üd]teten Quere

bleiben. Diefe Derljältniffe toirfen an fid] raffebilbenb, lüie ja trot3 ^ll^^^

allgemeinen Übereinftimmung bie Sd}äferl?unbe in ben Derfd]iebenen

£anbftrid}en unferes (Erbteils bodj fleine flbtoeidjungen 3eigen. So
!ommen mir 3U örtlidjen Sdjlägen, aus benen in Deutfd?lanb burd?

flustreu3ung ein 3ud]tfd]lag rourbe, für ben w'ix bas nad? einl?eitlid?en

®efid}tspun'tten aufgeftellte 3ud]t3iel traben: l^ödjfte £eiftungsanlage

in Dollenbeteni 6ebraud)sgebäube. Die Q]ier3ud}t unterfd^eibet bann

nod} innerljalb ber Sd^läge 3roifd?enStämnien, 3udjten unb$aniilien.

Den erftgenannten würben unfere, im roefentlidjen nur in ber Blut-

füljrung fid} etroas unterfd]eibenben 3udjtftämme entfpredjen, rüäljrenö

3ud}ten unb gamilien in unferer f}unbe3udjt etma bas gleidje bebeuten.

Um iljr 3iel 3U erreidjen, fann fidj bie ^m^\xd}t 3rDeier IDege

bebienen: ber Kreu3ung unb ber Rein3ud]t. Beibe Begriffe finb

nidjts feftftel^enbes, benn roenn aud] gemeinljin in ber {}unbe3ud]t unter

Kreu3en bie Derbinbung Don 3tDei dltern oerfdjiebener Raffen — alfo

3. B. eines Sdjäferl^unbes unb eines Dobermannpinfd^ers — oerftanben

toirb, unter Rein3ud}t bagegen febe Derbinbung innerljalb einer Raffe,

fo ift ftrenggenommen nur jebe Paarung innerhalb bes gleid]en Blutes

als Rein3ud]t, jebe 3ufuljr fremben Blutes— aud] innerljalb ber Raffe !

—
als Kreu3ung 3U be3eid]nen. $ür unfere Sd}äferl}unb3ud}t als (5ebraud}S=

3ud]t follten mir ben Rein3ud]tbegriff aber nid]t fo ijod] treiben unb

bamit weiter 3n3ud]t gleid]ftellen, fonbern iljn allgemein für bie Paarung
Don Sieren gleidjen Sd)lages braudien.

Kreu3ungen mit anberen Sdjäferljunbfdjlägen finb, u)ie fdjon

ausgefül^rt, in ben (Bren3be3irfen Ijäufig Dorgefommen, werben audi

toeiter Dorfommen; ebenfo 3wifdjen Sdjäfer- unb flltfd}äfert}unben.

Sie finb 3Üd]terifd} belanglos, aber audj unfd]äblidj. Beöenflid? fönnen

Kreu3ungen mit f^unben anberer Raffe werben. Hlit flbfid^t wirb

fein 3üd]ter fold^e Kreu3ung oorneljmen, ungewollt tommt fie aber

oft genug por; weber Uübe nod] J}ünbin fel?en, wenn iljre 3^it fommt,

auf Raffereinl^eit ober Blutfüljrung iljrer J^olöen. Sold] wilbe Kreu3ungen

t]aben aber il]r feljr beben!lid]es, benn bas (Ergebnis ift oft nid]t bie

fattfam betannte „promenabenmifd]ung", fonbern äufeerlid] ein ed]ter

unb red]ter Sd]äferl]unb, ber in Bau unb Husbrud nid]t auf unreine

flbftammung fd]lief5en lä^t. Hud] bas für mand]en £aien au5fd]lag=
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gebenöc Stefjoljr ift nidjt mafegebenb, oeil, toic jeöer 3üd}ter unb fluf^

3Üchter n)eiJ3, nidit alle Sd)äfei1junöe tro^ öer Ijei^eften IDünfdje, Steb=
of?ren befommen, fonöern bistoetlen öauernö Kipp= ober gar i^änge^^

oljren beljalten. Die Durd}jd?lagsfraft bes S*äf erfjunbblufes
aus uralter Haffe ift gegenüber jüngeren 3üd}tungsforTrien eben fo

ftarf, ba'iß es im erften (Blieb ben Kreu3ungsergebniffen feinen Stempel
oft fo entfdjieben aufprägt, ba^ aud} ber forgfältige Kenner, loenn
nicht gerabe bunte Sarben unb äljnlid?e flu^erlidjfeiten mitl?elfen,

fein beftimmtes Urteil abgeben, nad} bem äußeren allein alfo
niemals Kaffereinl?eit beftätigen, oft nicbt einmal abfpred^en
fann. Die frembe Blutbeimifdjung mürbe fid? in Rüdfd?Iagserfd}ei=
nungen nad? ben toeiter unten 3U befpredjenben IHenbelfdjen 3ucbt=
regeln erft in ber ^voe'üen ober britten, gelegentlid] aud} in nodq einer

fpäteren (5efd?Ied}tsreiI}e bemerfbar madjen; bal?er bas feljr hebenf-
lidje ber 3u^t mit Queren unbefannter flbftammung, ror ber
nid}t einbringlid) genug gemarnt roerben fann. Soldje Siere ber 3ud}t

3U3ufüI}ren, wenn fie nad? Hnlagen ober £eiftungen bafür befonberen
IDert 3u Ijaben fdjeinen, mufe alten erfafjrenen 3üd?tern oorbefjalten

bleiben, bie bamit befonbere 3tt'ede oerbinben, aber aud^ bas Der=

fahren genügenb be^errfdjen unb — bas ift bie f^auptfad^e — u)irt=

jdjaftlid} fo geftellt unb innerlidj fo gefeftigt finb, bai^ fie $el}lfd}läge

t)erfd)mer3en fönnen unb feinesfalls aus £eid]tfinn ober ©elbgier in

bie (f)ffentlid]feit gelangen laffen.

tbenn toir, roie f?äufig gefdjeljen unb nod} roeiter erfolgen follte,

leiftungsfäl?ige !}unbe, insbefonbere Rüben ber (5bel3ud}t— alfo feinerlei

3tDingertiere !
— 3um Derebeln Don (5ebraud}S3ud)ten I?ergeben, fo

ift bas, iDo BIutDertoanbtfdjaft nid?t mef?r oorliegt, ftreng genommen,
fd?on Kreu3ung; ebenfo, roenn roir umgefeljrt (5ebraud]sblut einer

alten (£bel3ud?t 3ur fluffrifd^ung 3ufüf}ren. XDir roürben ba in äl}nlid?er

IDeife Dorgetjen roie bei ber Pferbe3ud}t in ber Derbinbung 3U)ifd}en

DoII^ unb £anbblut. Had) bem Rein3ud)tbegriff toürbe man ba, roenn

ben 3ud}tergebniffen immer nur roieber Dollblut 3ugefüt}rt toirb, nadf

ber fedjften (5efd}Ied)tsreiI}e mit 63/64 Dollblut Don toieber gefeftigter

3ud}t, nad? ber adjtcn mit 255/256 Dollblut oon oölliger Rein3ud}t

fpredjen. Das ift in foldjer Sdjärfe bei unferer Sd}äferl?unb3ud]t nidjt

möglid} unb nidjt nötig, fd]on roeil unfere (5bel3ud}ten fein Dollblut

in biefem Sinne, bie £anb3ud}ten oielmef^r bas gleidje gute Blut füfjren.

3ur ©ebäubeoerbefferung einer (5ebraudjS3ud]t roürben 3roedent=

fpredjenb leiftungsfätjige f}ünbinnen biefe 3ud}t burd} einen im (Bebäube

paffenben Rüben belegt; belaffen würbe nur bie roeiblid^e Rad}fommen=

fdjaft, bie, roenn 3ud}treif geroorben, paffenben Rüben oon bem oäter^

iid?en oertDonbten Blut 3U3ufüf}ren u)ären. So 3ielbeu)ufet burd} meitere

3U)ei bis brei ©efd^Iedjtsreiben Dor3ugel}en, füi^rt 3U ausreid]enber

Seftigung unb flusgleidj ber 3ud}t; ba^ bie 3ud}tljünbinnen im J}erben=

bienft bleiben muffen, ift felbftoerftänblid?. flud} roenn roir bie £eiftungs=

oeranlagung einer unferer 3ud}ten burd? ©ebraud^sblut auffrifd^en

iDoIIen, gefd]ietjt bas 3tDedmäfeiger unb in äbniidjer IDeife bmd} ^ün-
binnen — felbftoerftänblid] nid]t bmd} als bienftunbraudjbar oon ber

Ererbe abgeflogene ! — beren 3ud}tergebniffe gleidjfalls roieber ber Arbeit,
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bei ber 6er6e ober in anberem Dienjt 3U3ufübren mären. Soldje Blut'

auffri[d)ung fann nötig werben, wo infolge uerfeljlter f}altung unb fluf=

3ud}t (InttDirflung unb Sigenfcbaften 3urüdgingen ober roo bei ber 3ud/t=^

paar3ufamnienjtellung $el}Ier begangen toorben finb. Xlad) HI ü 11 er

fann ^n^udii, bie auf BIutauffrifAurg folgt, fcl]lummernbe Anlagen
roecfen unb beren dntmicflurgsfraft fteigern.

Rein3ud?t fül?rt uns oon felbjt 3ur 3n3ud}t, bie, roie idj \d}on

angebeutet, ni(^ts anberes als jtreng burdigefüljrte Rein3ud]t ift. flud}

3n3ud]t ijt fein feftftebenber Begriff. (Intfprid]t fie, toeiter gefaxt, ber

Rein5ud]t, fo geljt fie über $amilien3ud)t 3ur Deru)anbtfdjafts3ud}t

über, um in ber 3n3eft3ud]t iljre fdiärffte 3ufammenfaj|ung 3U finben.

$amilien3ud}t tDÜrbe in unferer 5d)äferl}unb3ud]t etroa ber 3ud?t

innerljalb ber ^oranbblütigen entfpredien, DerrDanbtfd]afts3udjt im
roeiteren bis engeren Sinne ber Paarung oon Sieren aus ben gleidjen

blutsoerroanbten Stämmen unb 3udjten. 3n3ejt3ud]t fd]lie^lid} ift

fd}ärfjtc 3"' ober Dern)anbtld]afts3ud}t 3n)ifd]en (Jltern unb Kinbern,

(Bro^eltern unb (Enfeln unb red]ten (Bejdiroiftern. Als red]te ober

Dongefd]rDifter be3eid}net man bie aus ben gleid]en (Eltern gefallenen

flbfömmlinge, bie aber 3eitlid] oerfd^iebenen IDürfen entjtammen,
u)ät?renb bie Be3eid]nung IDurfgefd^rDijter bie Derfd^ärfung bes

Begriffes bilbet; f)albgefd)n)ifter l?aben nur einen gemeinjamen
dltcr. Dater ober Hlutter. ©berlanbftallmeifter (5raf £el}nborff,
ber befannte 3ud}tmeijter unferer Dollblut3ud]t, fpridjt Don 3n3ud?t,

roenn toeniger als oier (5efdiled]tsreil}en 3n)ifd)en ben (Jltern unb ifjrem

gemeinfamen flljn liegen, anbernfalls oon mäßiger Deru)anbtfd}afts=

3ud}t; xjo'ix roerben uns im allgemeinen aud} baran Ijalten fönnen.

Sd]liepdi ift nodj bie 3n)ifdien3ud}t 3U erroäljnen, bie 3n3ud}t'

fd}äben baburdj oermeiben roill, ba^ fie nal? oertoanbtes Blut nid]t aus
ber eigenen, fonbern aus einer fremben, unter anberen t^altunqs-

bebingungen aufroad^fenben 3ud]t einpaart. 3ür unfere £)unbe3ud}t

ift bas bie Ijäufigfte Art ber 3n3ud]t. Bei £inien3ud?t erfolgt bie

3ufammenftellung ber 3ud}tpaare unter Befd?ränfung lebigltd] auf
eine f}erfunftslinie. Sie fd]lie^t alles au^erl?alb biefer erioäljlten £inie

aus, oerftärft baburd} feljr erljeblid) bie Durd)fd}lagsfraft iljres Blutes

unb fül?rt, oerftänbig burdigefül^rt, 3U fidjerem (Erfolg in ber S^ftlegung
ber geiDäljlten (Eigenfdjaften unb ber Derebelung bes Stammes. Se^lt

biefe Sorgfalt aber unb gefdiieljt bie Auslefe ber 3ud}ttiere nur unter

Berüdfiditigung ber allgemeinen Blutfüljrung nad] ber Stammtafel
unb nidit aud} ber (5in3eleigenfd]aften ber ertoäljlten, fo fann reine

£inien3udit umgefeljrt febr fdmell unb bann grünblid] einen Stamm
Derberben. Aud] bafür Ijat unfere neuere Sd]äferl?unb3ud}t Beifpiele.

(Segen 3n3ud}t im allgemeinen roirb oiel Dorgebradjt, £aien unb
3ud}tneulinge pflegen fie als fdiäblid], un3uläffig 3U betrad]ten: Urteils^

befangenl}eit aus Unflarf?eit über ben Begriff unb meil ifjr Denfen auf
ben menfdilidien Stanbpunft geridjtet ift. Den beeinfluffen aber Ijeute

nodi Sittlidifeitsbegriffe ber iübifd)*mofaifdien (Sefe^gebung unb bas

Red}t, bas Blutfd}anbe — alfo nur 3n3eft3ud]t — ftraft. Die allgemeine

Derbreitung biefer Red)tsanfdiauung ift auf ben fd}on urgefd}id]tlid}en

3tt)ang 3ur $rembel]e idrogamie/ 3urüd3ufüljren, ber feinerfeits $olge
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öer früher toeit über öie berool?nte (iröe oerbreitetcn ©emeinfdjaftselje
ift. Umge!ef?rt roar bei ein3elnen, öarunter fetjr Ijod? entroicfelten Döl!er=
fd]aften (BefdjiDijterel^e nid]t nur erlaubt, für ein3elne Solle fogar ge=
boten. (JriDeiterte 3n3ud}t begrünöete auch öer alten J^öljenDÖlfer fluf=
[ditDung, fie traten alle mit einer 3n3ud]tfafte in öie (5efd]id]te ein.

flud} jpäter; felbft l?eute nodj ijt, tro^ allen ööen (5Ieid]f?eitsgereöes, Sort=
fdjritt unö (Erfolg nur iljr 3U oeröanfen: $ül?rer unö Dorbilöer
fommen nur aus gefeftigter, forgfältiger Rein3ud}t l?er,

nid}t aus öer I)efe.

Bei öer freilebenöen Siertoelt finöet fidj $amilien= unö DertDonöt^
jd}afts3udjt überall, 3n3eft3ud]t fidjer nidjt feiten; bei in ^eröenoer^
bänöen oereinigten Vieren bejtimmt. Aber aud? öie ein3eln lebenöen
Arten Ijalten 3umeift an räumlid) 3ientlid? eng begren3ten Stanöorten
fe[t, üerbinöungen 3U)ifd}en BlutsDerroanöten ffnö [omit aud} öa häufig.
Die (Jntjteljung Don Abarten, Raffenbilöung unö Trennung ijt mit auf
3n3ud}tfolgen 3urüd3ufül?ren, ja, alles £eben begann mit 3n3ud)t,
öie alle (Intu)i(!lung begrünöete!

Die üielfad? beljaupteten 3n3ud}tfd}äöen müßten fid? öaljer

aud} bei freilebenöen Arten bemerfbar mad?en, toas aber nidjt öer $all
i[t. Dagegen feigen mir fie öort eintreten, wo öie natürlidjen Dafeins=
beöingungen öurd] menfdilidjes (Eingreifen, roenn aud] nur teiltoeife

unb nod} nid?t fo fd}arf roie beim Haustier, beeinflußt roeröen: beim
eingegatterten IDilöe. Das bringt uns auf öen redeten lOeg
unö Iel?rt uns erfennen, öaß öie fogenannten 3n3ud}t =

fdjäöen gar feine 3n3ud}ts fonöern leöiglid? J}altungs =

folgen finö. Hid]t roiöernatürlid^e 3ud}t, fonöern roiöer^^

natürlid]e Auf3ud]t unö J)altung ift öie Urfad?e für mand}
bittere Iladenfdjläge bei öer 2ier3ud}t: öie Derpflan3ung
in eine öer natürlid?en nidjt entfpred^enöe Umgebung;
öie Haltung unter un3rDedmäßigen, öer (Jntroidlung öes
Körpers unö öer Anlagen nidjt föröerlidjen Beöingungen;
falfdje (Ernätjrung; öie Ausfd]altung öes ausfiebenöen
Kampfes ums Dafein; öie Auf3ud}t Don Krauten unö
Sd]rDäd}lingen unö öeren Dertoenöung in öer 3ud}t. Sooiel
$eftftellungen, fooiel J)ammerfd)läge ins (Beroiffen gleid) =

gültiger oöer nidjt aufs V0o\}\ öer Raffe beöadjter 3üd]ter!
Ridjtig angeroanöte 3n3ud]t neranlaßt alfo nid]t Überfeinerung

öer Raffe, Derroifd^en öer männlidjen unö $eftlegen auf öie meiblid^e

$orm, Radjlaffen öer £ebens= unö 3eugungsfraft, Derluft öer guten

(Eigenfd]aften im Austaufd} gegen Überempfinölid]!eit, Reroenfdjroädje

unö Sd}eul?eit. IDoljI aber öie 3ud)t mit 3iDingerl?unöen, öie, ftatt öaß

fie l?erausfommen, arbeiten, fid] geiftig unö förperlid] regen muffen,
im 3a)inger oerfommen, um iljrem ^alter eingebilöete (Eljren unö (Belö

ein3ubringen. Hidjt öer Sd}äfert?unö an \\d} ift tranf^eits^ ftaupe=

empfinölid}, aber öie 3toinger3ud)t rouröe es. Sie tjieß oiele lOelpen

liegen laffen, aud} Sd?u)äd}lingc forgfältig aufpäpeln unö fdjroerfranf

geroefene 3ur 3ud]t öertoenöen unö öas nod] öa3u oft in unreifem, 3U

iugenölidjem Alter. IDer fo 3Üd}tet, Ijanöelt getoiffenlos gegen
öie Raffe unö geioiffenlos gegen feine Abneljmer. 3f?m unö
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fcinesglci^en mufe man Dorroürfe madjcn, iljn trifft öie
Sd?ulö am 3urü(!gcl?en ein^elnex 3udjtcn, am Ha(^iafjen
öes Sd^äfertjunbtüefens bei feinen Sieren, nidjt ein 3ud}t =

Derfaljren, öas jid? bei öenfenöen 3üd?tern ebenjo beroäljrt
^at, roie in 6er IXatur.

Heben öiefen oermeintlid^en Ijat öie 3n3ud}t freilid] aud] eine

tatfädjiidje (Befatjr, öie idj je^t bei (Jrtoäljnung öer üor3Üge öiejer

3udjtart mit befpredjen toeröe. 3n3ud}t fidjert mertDoIIem Blut
öen I)öd}jten dinflufe auf öie 3ud]t, fie oerftärtt öie (Jnt =

roidlung unö (Jrbfraft oon (Eigenfdjaften, geftattet infolge^
öeffcn audj öie 3ufül?rung unö S^ftigung neuer (Eigen*

f^aften unö erijöljt öie Durdjfdjiagsfraft öer 3ud}t gegen*
über anöeren. Die eriDäfjnte (Befaljr liegt in öer Derftärfung öer

(Eigenfdjaften öurd} 3n3udjt, öa nidjt blo^ ermünjdite (iigenjdjaften

öurd} 3n3ud?t oerftärft unö gefejtigt roeröen, fonöern aud] unermünfdjte.

(Jin weiterer (Bruno, 3n3ud}t bei 3töinger3ud)t unter allen Umftänöen
aus3ujd}lie^en, roeil in 3a'ingertieren öie Anlagen 3U unertr)ünfd]ten

(Eigenjdjaften, im coejentlidjen SdjiDädje, IDeidjijeit, Kranfljeitsanlagen,

felbft mo öiefe nodj nid]t offen 3utage treten, öod] jid] ausbilöen, bei

Paarung foldjer 2iere fidj alfo üerjtärfen unö öie XIad]!ommenfd]aft

fidjer entroerten. Das gilt befonöers für Xleroenfd^rDädje unö
Herüentranftjeiten, für öie öer dinflufe öer 3n3ud}t befonöers be*

lajtenö ijt.

(Jine oeitere $oIge 3U fdiarfer 3n=, namentlid? 3n3eft3Üd}tung

foU, befonöers bei Rüöen, Heigung 3U aus öer Art fdjiagenöer (Bröfee

bei (Brob- unö Sdjraammigtoeröen öer Knodjen fein, loäljrenö um*
gefebrt E)ünöinnen 3U feinglieörig meröen fönnen. Auf foldje Über*
3Üd}tungserfd]einungen roäre felbftreöenö fd^arf 3U ad)ten; Siere,

öie fie aufcoeifen, finö aus öer 3ud?t aus3ufd}Iie^en.

(Benaue Kenntnis, forgfältige flusmatjl unö 3tDedmä^ige f}altung

öer 3ud]ttiere, fdjarfe Beobad]tung, notfalls flusmer3ung öer 3ud]t*

ergebniffe, ift öie Dorbeöingung für 3n3ud}t, öann füijrt fie aber aud]

nid}t 3U Über3Üd)tung unö (Entartung, fonöern 3um (Erfolg. 3n öer

J)unöe3ud]t entfällt nun leiöer meift öie IHöglid^feit 3um Beobaditen

öer Had}3udjt. Aus fd]on ermäl}nten unö fpäter nod? näljer 3U erörtern*

öen (Brünöen fann öer 3üd]ter IDürfe nid?t bis 3U öem Alter bellten
unö auf3Üd}ten, öas fidjere Beurteilung 3uläfet; oon öen im 3ugenöalter

abgegebenen meröen il^m aber nur öie iDenigften fertig ausgeroadjfen

3u (Befidjt fominen. Darin liegt eine geroiffe (Befaljr leidjtfinniger

unö übertriebener 3n3ud}t. (Eine roeitere in öen leiöer meift redjt

geringen Kenntniffen unö (Erfaljrungen oieler 3üd}ter, eine erljeblidjere

in öer nodj oiel größeren Unfenntnis öer meiften Käufer, öie auf Äu^er*

lid]feiten, (Brö^e, Aus3eid]nungen unö mandje Hamen toie öie $liegen

auf öen £eimftod fallen. Die J^auptgefaljr aber liegt öarin, öa^ ge*

roiffenlofe unö unbeöad^te 3üd]ter öamit im Streben nad^ Äu^erlid]feit

unö Ausftellungserfolg iljre 3ud]ten, unö öamit einen Seil öer Raffe,

in (Bruno unö Boöen oernid^ten, Der3Üdjten fönnen; roas öa oeröarb,

!ann nid]t mieöer gerettet roeröen. Den Sd^aöen öaoon Ijaben öie Raffe

unö iljre tDatjren Sreunöe.
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3e fd?ärfer ber 3n3ucbtgra6, öejto größer öie (Bcfaljr; am bebend
Iid)jten ift öie Paarung von tDurf=, ^any unö I)aIbgejd?tDijtcrn, bann
folgt ®l?tn unö Hid]te unö umgefefjrt, n)äl?renö Datcr unö Sodjter,

So{}n unö IHutter fid] 3U [d]nener $ejtigung bejtimmter (Jigenfdiaften

unter Umjtänöen beroäl^ren fann. 3u öen bejten (Erfolgen fül^rt

nad] (5raf £eI?nöorff 3n3ud]t auf einen gemeinfamen flljn in

öer Dierten flljnenreiije, alfo unter öen Ururgro^eltern etroa.

Das bejte Beijpiel für öen XDert öer 3n3ud]t ijt öie englifdje DoIl=

blut3ud]t, öie auf roenigen flugen rul?t; jie bradjte, öan! günftiger

f}altungsbeöingungen, roie IDitterungs^ unö Boöenoerljältnifje unö
Dermögenslage öer 3üd]ter fie bieten, Pferöe Don allerbeften (Sigen-

jd]aften, fejten Heroen unö eijerner ©efunöljeit. Sebr lefjrreid] ijt nun,

öa^ aucb öa fofort ein Küdgang bemerfbar mirö, roenn öie örtlidjen unö
i^altungsbeöingungen geänöert toeröen, oon öen natürlidien abroeid]en.

So trat in einem ®ejtüt ein )id]tbares 3urüdge{?en öer £eiftungen unö

öer $rud]tbar!eit ein, als öer Befi^er, öurd] einen Derlujt öer auf freier

IDeiöe gel^altenen Siere ängftlid} gemad]t, öieje „in IDatte roicfelte"

unö auf enge Koppeln unö Stall bejdjränfte. flud] unfere Sd?äfcrl]unö=

3ud]t jprid]t für öie 3n3ud}t. Hur jd^eint mir, öa^ in öen legten

3al}ren teiltoeife unbeöad]t 3U jd^arf inge3Üd]tet rooröen ijt unö 3UDiel

unter naturroiörigen f^altungsbeöingungen: ^w'xnqex, BerDegungs= unö

flrbeitsmangel. Datier jid] in e!n3elnen jo belajteten Stämmen Über=

3Üd}tungserjd]einungen wie Überfeinerung, namentlid} öes Kopfes,

unö f?ünöinnen{jafte (Jrjdjeinung, Übergröße unö KnodienjdjCDere,

Heigung 3um Derblajjen öer 3arbe, HeroenjArDäd^e unö Sd}eui}eit 3U

3eigen beginnen. (Eine ernjte ITTaljnung 3um (Iinl?alten, 3um oorjiditigen

3ufüt}ren frijdjen (5ebraud]sblutes unö 3ur VOal)! oon öen i}unöen be=

fömmlid]eren £ebensbeöingungen

!

Die bei öer Sdjilöerung öer allgemeinen 3eugungsDorgänge

errDöljnten Seilungsoorgänge in öer (£i3elle mit öen oereinigten 3^H==

fernen, öen Srägern öer männlidjen unö roeiblid^en (Jrbmajje, baben

öieje gleidjfalls 3erjpaltcn unö, freilid] in jtreng geje^mä^iger tDeije,

öurd^einanöergeroirbelt. Das gibt eine drflärung für öie jo oft 3U

beobad}tenöe Derjd]ieöenl}eit öer Sprößlinge gleidjer (iltern, legt aber

öas Derlangen nadj roeiterer (Ertenntnis in be3ug auf öie Dererbungs^
erjd}einungen naije. Können voix 3unäd}jt allgemein Don einer

eri?altenöen, einer fortjdjreitenöen, aljo Sigenjdiaften oer=

jtärfenöen, unö einer 3urüdbilöenöen, (Jigenjdjaften üerroijdjenöen

Dererbung jpredjen, jo roirö öie $rage jd]on rermidelter, roenn rüir

genaueres über öen (Erbanteil beiöer (Eltern erfal?ren roollen. ^m all-

gemeinen ijt man je^t 3U nadjjtel^enöen üier Dererbungsregeln
gefommen: öie IHojaif=, öie Derjd]m.el3enöe, öie neujdiaff enöe

unö als u)id}tigjte öie jpaltenöe oöer menöeinöe Dererbung. Sinö

öie (Erfat?rungen öamit 3unäd}jt aud? bei Kreu3ungen geu)onnen, jo

iDoIIen mx uns öod} Dergegentoärtigen, öaß öer Kreu3ungsbegriff,

toie oben öargelegt, jeljr tüeit gefaßt toeröen fann. tDas unter lTtojaif =

oererbung 3U oerjteljen ijt, roirö jofort flar, toenn mir öas $remött)ort

brndq öas öeutjd]e Kunterbunt überje^en; öie elterlidjen (Eigenjdjaften

liegen im Sprößling in öiejer tDeijc nebeneinanöer. Bei öer Der =
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|djmel3enöen Dererbung öagegen Ijaben \id} öieje (5igenfd]aften

DertDtfdjt, töäfjrenö öie neujd^affenöe bei ben Altern nid)t oorljanöene

(Zigenfd^aften beroorruft. Die fpaltenöe oöer menbeinöe Der =

erbungsregel jdjlie^lid] — io rtad] it?rem (Entbeder, bern flugujtiner==

pater HTenbel in Brunn benannt — befagt, ba\^ in ben Derjd]iebenen

©eid)led]tsreil?en eine Spaltung ber elterlidjen ^igenjd]aften naä} be-

stimmten ©runbjä^en erfolgt unb ba'i^ es Dorl}errjd]enbe (Jigenfd^aften

gibt, bie bei ber Dererbung anberen, fidi 3urüdt)altenben gegenüber bie

Dortjanb tjaben. So bebeutungsüoll unb letjrreid] biefe Sejtltellungen an

fidi finb, tommen jie nadj bem tjeutigen Staube unjeres IOij|ens barüber

für bie 2ier3ud}t nod] faum, für bie Sdjäferl}unb5ud]t nur in geroifjer

Be3iebung in Betradjt. Denn für bie lebensrDidjtigen (Jigenfdjaften

tüie IDüdjfigfeit, $rüt?reife, Körperfraft, (5mpfinblid]feit, ©emütsart ijt

ein lUenbeln nod} nid]t nad?gea)ie[en, für bie (5ejtalt betreffenben

aber nur bas IRenbeln einiger, für unfere 3ud]t bcbeutungslojer flu^er=

lidjfeiten roie (Befamtfärbung ober garbe ein3elner Seile unb J)aar!leib,

a)ät?renb für bie anberen roid]tigen förperlidjen unb bie geiftigen (Jigen=

fdiaften bas HTenbeln nid)t allgemein feftjtet^t. Die ITTenbeljd]en

Regeln lajlen \\d) für bie ITTaffen3udit, namentlid] im Pflan3enanbau,

aber audj in ber K(eintier3ud)t oerroerten, unfere I7unbe3ud]t aber ift

$einarbeit am (Iin3ela)efen, burd]geiftige Arbeit, Kunjt gegenüber ber

9abrifroare; joll es roenigftens jein.

3n einem $all tonnten bie ITTenbeljdjen Regeln allerbings gro^e

Bebeutung l^abcn: bei unreinen Derbinbungen. U)ie fdion ausgefül^rt,

ijt bei biefen bie Durd)jd]lags!raft bes Sd)äferl)unbblutes fo gro^, ba]^

ben in roilber, raf}entreu3enber (Jlje er3eugten Had}tommen oon Sd]äfer=

Ijunbrüben foroobl mie aus Sdjäferljünbinnen im erjten (Blieb jel)r oft

bie unreine flbftammung nid]t an3ufel)en, fie öielmel?r fetjr lüobl

für burdjaus rafjereine Sd]äferbunbe angejprodjen toerben fönnen.

f^ier mürbe nad] ben HIenbeljd]en Dererbungsgefe^en erjt in ber

3tt)eiten ober ben folgenben (Sejdbled^tsreil^en Rürfjdilag in bie anbere

Stainmart 3U ermarten jein, jofern nid]t neu 3ugefüt}rtes Sd]äferbunb=

blut aud] ba roieber burd)jd)lagenb unb oermifdienb roirtt. jd] möd]te

übrigens 3U all bem Dorjteljenben unb aud] 3um Hadjfolgenben he-

merfen, ba\^ Ijier unter (Eigenfd)aften nidit blo^ bie förperlid}en,

Jonbern aud? bie feeliidien 3U Derjteljen jinb, nid)t blof3 bas fluf3ere,

Jonbern aud] ber gefamte innere Aufbau bes Körpers, Sinne, geijtige

Anlagen, ©ejunbljeit unb Krantbeitsanlagen, aud? Derjtümmelungen.
$ür bie eben ermäl^nte $einarbeit müjfen w\x uns nad] anberen

©eje^en umfeljen unb ba3u nodjnmls 3U ben (Trägern ber (Jrbmajfe

im Keimplasma ber (öejd)led]tS3ellen 3urüdtel]ren. Diefe U)in3igen

(Erbträger, (Jrbeinfjeiten ober ^anlagen übertragen bie elterlid]en

(5igenfd]aften auf bie Hadjtommen, freilid] ol]ne ba^ Dater unb HTutter

ftets bie gleidie Hlenge unb bas gleid] be[d)affene Keimplasma in bie

drbmajfe gaben; roefdjer (leil babei überroiegt, l]ängt oon ber allge=:

meinen unb augenblidlid]en (5rb' ober Durd]jd]lagsfraft (3nbi==

Dibualpoten3) bes betreffenben (Jlters ab. Diefe (Jrbfraft bes

(5in3eltieres toirb unterjtü^t burd] bie (Jrbtraft ober Dererbungs-
bejtänbigfeit ber IflaWe ober bes Blutes, bie als „Konjtan3"
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be3etd}net roirö. Dicje £e^re von bei Durdjfdjlagsfraft öes Blutes,

tporunter öie fidlere Dererbung öer Raffceigenfdjaften auf öie Xlad}-

fomincn unö beren Befäl?igung, jene mieöer an il?re Hadjfommenfdjaft

rüctter 3U oererben 3U oerfteljen, ift bie ältere; fie ftü^t ii?re ^ud}twai}[

auf bie flf?nentafel. 3ißlberi)u^t burdjgefüljrt, erreidjt bieje Dererbungs*

beftänbigfeit bie „Surnmation", b. i. bie üerftärfte (JrtttDidlung unb

flusbilbung beftiüunter (Jigenfd]aften, fann barin freilid} 3ur 3Üd}terijd}

unerrt)ünjd]ten Über3Üd?tung fübren. Unerroünfdjt, roeil Über3Üd]'

tung infolge allgemeiner Sdjroädjung ber baoon betroffenen 3ud]t=

ergebnifje au^erbem bis baljin fdjlumniernbe, nid}t getoollte Anlagen

erroecfen fann. $ür bie (Srbfraft bes Blutes ift unjere Sd}äferl?unb3ud]t

ein fpredjenbes Beifpiel, bie aus äufeerlidj redjt oerfdjiebenen (5runb=

formen binnen roeniger 3al}re einen einljeitlid]en unb fid]er oererbenben

3ud}tjd}Iag tjeroorbradjte.

Die ettoas jüngere £et?re oon ber (Jrbfraft bes (Jin3eltieres

grünbete jid? auf (Jrfaljrungen über bie Xleigung, abroeidjenbe, nur bei

biefem (Jin3eltier oortjanbene (£igenfd]aften 3U oererben, fanb aber iljre

fidjere Stü^e in ber oben bargelegten Dererbungsbeftänbigfeit bes Blutes,

befjen Qiräger bas (Jin3eltier ift. (Sine fetjr let^rreidje Beftätigung ber

Durd?fd}Iags!raft unb nad]t?altigen IDirfung eines bebeutenben (Jin3el^

roefens brad]te cor !ur3em bie Q^agespreffe in Mitteilungen über (Jr=

gebniffe ber fll}nenforfd?ung bei ITIenfdjen. Daraus ergab fid], ba% ein

großer Seil aller bebeutenben ©eleljrten unb Künftler Sd]U)abens unb

Babens aus ben legten 3cil?rl}unberten in il?ren Stammtafeln eine,

m. (E. im 17. 3al?icl?unbert in ber Sübmeftede lebenbe burd) ©elftes^

fdjärfe i^re Umgebung überragenbe $rau als gemeinfame fll^ne füljrten.

$ür bie 3ud]tlel?re ift bie Sd?lu^folgerung aus Dor =

fteljenbem, ba'^ bie 3ufammenftellung eines 3ud?tpaares
nid?t allein auf (Brunb ber flljnentafeln, fonbern audj unter

Berüdfid}tigung bes 3ud?ttDertes ber beiben 3ud?tpartner

3U erfolgen l?at. Das leitet uns aber toieber 3ur Dertoanbt^

fd}afts= unb 3n3ud?t, meil bie (Jrbtraft bes (£in3eltieres

t^re befte Unterftü^ung im Blute finbet.

Da fein 3ud]trDert einem Sier nidjt angefeljen mcrben fann, es

ben oielmeljr erft aus feiner Had}3ud]t ermeifen mufe, mürbe flus=

geglid?enl?eit eines tDurfes für 3ud]tmert unb paffenbe Blutfüljrung

beiber (Eltern fpredjen, toobei übrigens audj bie oerfdjiebenen

(Jinmirfungen ber f^altungseinflüffe auf bie fpätere (int^

midlung mit berüdfid^tigt roerben muffen. Bei ben (Srgebniffen

aus fold]en im allgemeinen ausgeglidjenen IDürfen fann, immer paffen-

bes Blut beim 3ud}tpartner oorausgefe^t, Ijöljerer 3ud}trDert an=

genommen werben, als bei einem äu^erlid] aud] nod] fo beftedjenben

(Jin3eltier, bas u)eit über bem Durdjfdjnitt feiner minberen (5efc^u)ifter

ftefjt; Don fold]em f}unbe vo'ixb man üielmeljr anneljmen muffen, ba');^

er aud} nur ein un3UDerläffiger drbträger ift. tDas freilidj nid]t aus=

fd]liefet, ba^ii^ burd] 3ielbeu)ufetc rDeiter3ud]t mit il}m unb feinem Blut

allmäpd} eine $eftlegung feiner guten (Jigenfdjaften unb bamit audj

bie Sidjerfteliung ber Dererbungsfraft erfolgt.
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3m flnfd)Iufe tjicran feien noc^ einige toeitere Dercrbungserfdjei=

nungen beljanöelt. Da ijaben toir 3unäd?ft öie unterbrodjene bei-
erbung, öie \\d} ^unäd}\i barin äußert, öafe öie Hadjfonunenfd^aft nid?t

jo [ebr öen oöer einem öer Altern gleicht, als öen ©ro^eltern oöer einem

roeiter 3urüdliegenöen fltjn. Diefe Dererbungsroeife fann 3um Rücf^

jdjlag füt?ren, öer in öer 3u<i?t nid}t errDÜnfdit ijt. Rüc!jd)lagserfd}ei=

nungen iollen am Ijäufigften 3U beobadjten fein, toenn von öer Speer=

feite Ijer fremöes Blut öer 3uc{}t 3ugefüijrt tooröen ift; in foldjem Sali

fämen in Ermangelung ftarfer (Jrbträgergruppen alle möglidjen (Jrb=

einljeiten 3ur (Beltung.

Hüdfd}lagserfd}einungen 3eigen \xd} aber aud? beim
Derroilöern von Ejaustieren. Dernadjläffigung unö
3u)ingerl}altung bringt nun unfere fjunöe 3um feelifd?

üerroilöern, öer Derluft öer roertDoUcn inneren (Eigene

fdjaften bei fo ge3Üd)teten Vieren toirö öaöurd? er!lär =

lid]. Rüdid]lag auf eine feljr roeit 3urüdliegenöe Doral^nenform roirö

als „fltaoismus" (Urerbfdmft oöer Hüdartung) be3eid}net; öas

IDieöerauftreten öer 3urüdgebilöeten fünften 3ßl?e ani I)tnterlauf ift

bei unferen Bausljunöen eine foldje (Erfdieinung.

tDir finöen ferner als gefd)led)tlid}e Dererbung öie (Eigen-

tümlid)!eit, öa^ feöes (Befdjledjt feinen gleidjgefdjledjtlidjen Hadjfommen
öie befonöeren ©efdileditsmertmale oererbt. Der Rüöe öen Rüöen alfo

öie fraftoollere (Beftalt, öas ftärfere (5ebi^, öen flnfa^ 3ur BTäljne;

öie f^ünöin umgefeljrt i^ren 2öd}tern fdjmiegfameres IDefen unö feinere

3orm. (Ein flbroeidjen oon öiefer Regel, Ijünöinnenljafte Bilöung bei

Rüöen, rüöenljafte bei f}ünöinnen, loeift auf ernfte Störungen Ijin, öie

öie betreffenöen 2iere 3ur 3ud]t ungeeignet madien.

Unabljängig üon öiefer Dererbung öer (5efdbled]tsmerfmale unö
nid]t nadjteilig ergibt fid] l^äufig aus öem Dererbungsanteil beiöer

(Eltern eine freu3U)eife Dererbung, fo öa^ öie männlidjen Xlad}-

fommen flbnlid)feit mit öer lUutter, öie roeiblidjen öagegen mit öem
Dater auftoeifen ; 3üd)terifd} lüirö öas 3um rafd^en flufbeffern oon 3ucf]ten

ausgenü^t.

IDir tommen nunmeljr 3ur Dererbung erroorbener (Eigen =

fdjaften, öie oiel umftritten rooröen ift. Ramljafte lDiffenfd]aftler

traten r»on feljer für fie ein, anöere roieöer befämpften fie, Ijeute liegen

aber fo oiele ftreng nad]geprüfte Beobadjtungen unö Beroeife öafür Dor,

öa^ 3tt)eifel nidjt meljr möglidi finö. Der Ijäufigfte £aieneinu)anö ift rooljl

öer, öa^ öas Stufen oon Ruten unö (Dfjren fid] bei Raffen, roo es erfolge,

nid)t oererbe. Dies Stut3en ift 3unäd}ft feine erroorbene (Eigenfdjaft,

fonöern eine Derftümmelung, öie aud) nidjt an lebensioidjtigen, fonöern

an gan3 belanglofen teilen erfolgt. Das öurdj öen Braudj oorgefdjriebenc

Stufen gefdjieljt aber erft feit Derl}ältnismäf3ig fur3er 3cit, anöerer=

feits finöen von $älle oon inu^)d]U)an3Dererbung bei Raffen, bei öenen

öas Stufen fdjon feit langem, raenn aud] nidjt regelmäßig unö öurdjroeg

erfolgte, aber öod) üblidi war: bei Sd)äferl}unöen unö mit öem Sdjäfer-

bunöftamm 3ufammenl]ängenöen Raffen. (Ein Dortrefflid]es (Segen'

fitüd l}ier3u unö einen fd)lagenöen Beweis für öie üererbbarfeit fold?er

Derftümmelungen bietet öie feit 3al}i^taufenöen bei öen 3uöen geübte

405



Bejdjnctöung ; öenn öie jübiid^en Kultbeftimmungen geben nadi Sdiänie
audj genaue Xüeifungen für öie Ijäufig 3U finöenbe (irjdieinung öes

DÖIIigen ober teiliDeijen $el}Iens öer Dorljaut.

Den bejten Beroeis für bie Übertragung unb Seftigung erworbener
feelijdjer Anlagen unb (Eigenfdiaften — id] Derroeife Ijier audj auf bas

im IT. Hbfd]nitt i?ier3U ausgefüljrte — liefert uns Sdjäferljunbleuten

unfer f)unb in [einer 5ntu)idfung com IDilbljunb 3um fjerbengebraudjs^

unb Dienftljunb. £eiber oererben unb oerjtärfen jid) nun nidit blo^ bie

guten, Jonbern aud] bie unerroünjdjten (Jigenfdiaften unb unter biefen

I?at jujt IDeidjIjeit, ber Körperanlagen joiDoljl lüie bes ©emüts, eine

fetjr unerfreulidje Dererbungsfraft. jnnere lDeid)beit ijt gerabe3U

fdion ber Beginn einer feelijdjen (Srfrantung unb leiber finb aud] Kranf =

Ijeiten pererbbar; b. i}. nidjt bie Kran!I?eit jelbjt, rooljl aber bie Der=

anlagung ba3U. XDerben 3. B. burdi Staupe gefd]tDäd)te bunbe 3ur

3ud}t benü^t, \o übertragen fie in il?rer baoon in Hlitleibenjdjaft ge-

3ogenen Keinimaffe bie leidjte (impfänglidjfeit für biefe Kranfljeit

unb bie geringe IDiberftanbsfraft bagegen an iljre Had]fommen'"d)aft.

Sd}iDere Staupe id]äbigt aber bejonbers bie Heroentraft unb Herr)en==

jd]n)äd]e roieber ijt bie Urfad]e 3ur Sdjeuljeit. Xlun ift einem 2ier

feine (Erbanlage ia nidjt immer äu^erlid) an3ufel}en, es !ann audi Präger

Derborgener Kranfljeitsanlagen fein, ba bieje jid] gern nad] ben Htenbeb
jd}en Regeln oererben. treffen bann bei ber 3udit ^xoe\ joldje an=

jdieinenb gejunbe Präger oerborgener Krantbeitsanlagen 3ujammen,

ijt bie Übertragung auf bie Had)!ommenjd)aft jidier. Datier bie IIot =

roenbigfeit , bie 3ud}ttiere aus Ijarten, gejunbgearbeiteten,
nid}t burdj 3iDingerbaltung, Krantljeit unb Sdjeuljeit be =

lajteten Stämmen 3U roätjlen.

Damit coären roir bei ber 3 wjö^m^^ßnjt eilung eines 3ud}t =

paar es, ben Rüdjid]ten, bie babei 3U neljmen jinb, unb ben Aufgaben,

bie bem ein3elnen 3ud}tpartner 3ufallen. Sein 3ud]trDert ijt einem
f^unbe nid]t an3ujeljen, roeber am flusbrud unb (Bebäube,
nod] aus ben ge3eigten £eijtungen, er liegt, mie IDilsborf

jagt, im Keimplasma oergraben; bie fll^nentafel fann uns
barüber Huf jd}lufe geben, bie Had]!ommenjd}aft, aud? feiner

flljnen, mu^ iljn bejtätigen. Dollenbetes gibt es unter ber Sonne

nicht, toir müjjen \onact) tradjten, möglid?jt feljlerfreie 3ud]ttiere 3U

finben — feljlerfrei in (Bebäube unb inneren (Jigenjd^aften unb mög=
lidijt gut oeranlagt ^, beren Blut uns ©eiDÖtjr für ben eigenen 3ud}'t==

roert unb für bie Übereinjtimmung mit bem anberen Partner gibt.

Über Blutfül?rung unb flrbeitsoeranlagung ober =leijtung

geben uns 3ud}tbud? unb (Sebraudis^unblijte Hufjdilu^; aud} über

bas Alter. (Sin 3ud?ttier mufe fertig ausenttoidelt unb öoll^

reif [ein, um jid^er 3eugen, aufneljmen unb austragen 3U

fönnen unb lebensfräftige Had)3ud]t 3U bringen. flus =

enttüidelt ijt ber Hübe erjt nad] oollenbetem 3tt)eiten 3at}r,

bie J^ünbin um roeniges früljer; Dor bem 3tt)an3igjten IRonat etroa

jollte aud] jie feinesfalls 3ur 3ucf]t Dern)enbet roerben. (Beiüife jinb

liübe unb J}ünbin jdjon in frül]erer 3eit 3eugungslujtig unb 3eugungs=

fä^ig, 3ud]tDeru)enbung in unreifem Alter gel]t aber nid]t blofe auf
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Koftcn bcr Had}3udjt, fonbern audj auf Kojtcn öcr £cbens= unö 3ud?t=

fraft öer (Jltcrn. din 3üd)ter, ber mit 3U jungen dieren arbeitet, Der=

fünbigt fid] gegen bie 3ufunft ber Via^^e unb ijanbelt gerDiffenlos gegen-

über ben flbnef?mern feiner tDelpen unb gegenüber ben jpäteren Käufern
ber filtern; benn foldie £eute finb gerifjen genug, bie 3U früb ausgenü^ten

Siere nod) red]t5eitig ab3u|to^en. 3ugenblid]e filtern bringen menige

unb roenig lebensfräftige Kinber; bie geiftig nodj nid]t ausgereiften

fönnen aud] in be3ug auf bie feelifd]en anlagen nod] feine oolliüertige

Had)fomnienfd]aft liefern. Hamentlid] bas Alter ber ITIutter jprid?t

Ijier mit, bie bie $rud}t austragen unb auffangen mu^. fiiner 3U jungen

IHutter roirb baburdi bie 3utunft oernid]tet: bie nod] roeidien Bänber
oermögen bie £aft nid)t 3U tragen, ber 5d]lu^ ber Dorlianb geljt uer-

loren unb bie Kraft bes Rüdens; bie Dauer iljrer 3ud]tfäbigfeit aber

roirb befd}ränft, ebenfo roirb flusentroidlung unb flusroadjfen beljinbert.

Das gilt in gleidier lüeife für ben 3U frül} ausgenü^ten Rüben, beffen

Dedfäl]igfeit, 3eugungs!raft unb 3ud]ta)ert oiel el)er nadjlä^t als bei

einem in ber 3ugenb oernünftig beljanbelten; bie ©angart unb flus=

bauer in gleidiem inaf3e bel^inbernbe .Befdiälerbruft" bilbet fidi infolge

ber nodi nadigiebigen Bänber bei 3U frühem Dedenlaffen leidjt aus.

3ud)ttiere in ber 3ugenb fdjonen, bis 3um fiintritt ber 3ud]treife

aber arbeiten laffen, ift fonad] eine Dorbebingung für gute unb gefunbe

Harf?3ud}t!

Die 3ud}tfät?igfeit nimmt mit bem Alter ab; fie mäljrt um fo

länger, je meljr bas Sier in ber 3ugenb gefdjont, je fräftiger oeranlagt

es ift unb je beffer unb fad]gemä|ier es gebalten roirb. Bei flbnaljme ber

3ud)tfäbigfeit lä^t toieber bie £ebensfäbigfeit ber IIad]3ud)t nad].

fiier tann ergän3enb eingegriffen werben, roenn einem mertoollen

alternben Rüben eine DoUträftige jüngere f^ünbin 3ugefül?rt mirb unb
umgefel?rt einer älteren E^ünbin ein 3ud]treif geroorbener Uübe. flU=

gemein läfet fidi fagen, ba^ f^unbe, beren 3ud}tausnü^ung erft nadi ber

DoUreife, alfo nad] oollenbetem 3n)eiten £ebensjal?re begann, burd]

fünf 3at?i-"e» Qud} mel^r, ihren Dollen 3ud}tn3ert erbalten.

lüir geljen nunmehr 3ur ITTufterung bes (Sebäubes unb ber

fiigenfd]aften beiber 3ud)ttiere über. Beibe muffen 3unäd}ft ben

ihrem ©efdiledjt 3ufommenben flusbrud, männlid?es unb roeiblidies

Gepräge, rein aufroeifen; oljne Derit)ifd)ung unb Übergang ins anbere

6efdiled}t. Darauf 3U aditen ift feljr n)id]tig, alle fiigenfdjaften unb

£ebenserfd]einungen fteben in inniger lDed}ielbe3iet}ung. Ausgeprägte

(Befd)led]tsmerf)imle laifen alfo auf lebensfräftige Ausbilbung ber

(5efd]ledits3ellen fd^lie^en.

Dann feigen mir uns bie 2iere auf ©efunbl^eit unb Derfaffung
an. fiin 3ud)ttier muf) uoUgefunb, ba3U tjart unb fel^nig oeranlagt fein,

©efunbbeit unb $rifd)e erfennt nmn am Ausbrud bes Auges, am (Blan3

bes Seiles, bem 3uftanb bes 6aares unb bem gan3en IDefen bes ^unbes.

f^ärte gleidjfalls am Ausbrud, am 3uftanb ber Knod]en, bie nid}t

grob unb fd]U)ammig, fonbern in ben Röljren Derl?ältnismäf3ig fein,

aber feft, unb an ben (Belenfen rerftärft fein follen ;
ferner an ben trodenen

©elenfen unb an ber guten harten Bemusfelung. S^^t bürfen 3ud}ttiere

feinesfalls fein, übermäf3ige $ettan)ammlung mirft fdiäbigenb auf bie fint=
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roidlung öer (5cfd}Iecbts3cIIen ein. Huf bie (Befaljr öer 3uci?tDertDen6ung

Don fjunöen, bie fdjmer an ber Staupe, namentlid} ber Heroenftaupe
ertranft geroefen finb, habe idj )d)on aufmerffam gemad]t. Sie finb

3ud?tunbraud}bar, ebenjo roie geljirnfranfe unb falljüchtige Siere.

Körperlici}e DoIIenbung be3eid?nen mir mit Hbel; ber be=

beutet nid}t äußere Sd?ön^eit ber ©eftdt, fonbern 3tDedmäfeig!eit bes
(Bebraudjsgebäubes unb ift eine $oIge ber f}od}3ud}t unb ber burd] fic

er3ielten S^i^ü greife, bie ben Hbel ber jugenblidjen $orni feftt^ält.

Desljalb ift $rübrcife 3Üd}terijd} an3uftreben, audj rceil fie eine früljere

Husbilbung unb Dertoenbung im Dienft 3ulä^t, nidit aber etma um
früljere 3ud}tausnü^ung 3U ermöglidjen. Siere mit Über3Üd]tungS'
erfdjeinungen finb 3ud]tunbraud}bar.

flud} in ber (Brö^e follen fid] beibe 3ud}tpartner entjpredjen,

felbftrebenb mufe ber Rübe ber größere unb fräftigere fein. Die bejte

(Bröfee für (5ebraud}sl}unbe liegt, oie ber V. flbid]nitt $eigen toirb,

etwa 3tr)ijd]en 55 unb 65 cm, geljt für Jjünbinnen oon ber IHinbeft^

gren3e bis 3U etroa 60 cm, für Rüben üon ctma 58 cm bis 3ur f}öd]ft=

gren3e. IDie unb mo bieje lUa^e genommen merben, befagt gleidjfalls

ber V. Hbfd]nitt. (5emeinl?in roirb beim ITIaJ3nel?men ebenjo gefünbigt,

mie in ber (5röfeen3ud}t felbft. IDie bas fleine Kinb größer fein mill,

als es ift, fo glauben oiele, ba^ iljr f}unb an IDert geroinnt, toenn er

„redjt gro^" ift. Unterftü^t toerben fie barin oon ber Sorljeit oieler

Käufer, bie feinen Sd]äfcr^unb, fonbern einen Riefenljunb ^aben
mollen, unb ber IHeinung finb, ber fönne Sd}äferl?unbform unb =tDefen

Ijaben. 3eber £ebensform finb geroiffe natürlidje (bunten geftedt,

innerhalb beren fie fid} entmideln fann; überfdjreitet fie bie nad} oben
ober unten, fo entartet fie, fd^eibet aus bem XDettberoerb im £ebens=

fampf aus unb mufe untergeben. tDas bei Sd]äferl?unben gegen über=

mäßige (5rö^e fprid^t, merbe id] im V. flbfdjnitt auseinanberfe^en,

fie fann, roie mir fd]on fa^en, Über3Üd}tungsfolge fein, ift jebenfalls

immer Solge üerfeljrter 3ud}t auf ©röfee ftatt auf Sdjäferljunbgeftalt.

Sie fann ba bismeilen 3rDar nod} 3U ebenmäßiger, aber bodj unerroünfd^ter

$orm füljren, läßt bas 3ucl}tergebnis aber meift Döllig aus bem Raffe=

bilb eines geftredt gebauten f}unbes mit gutgeminfelten (Sliebmaßen
fallen unb gibt bafür ein ftordjiges, 3U fur3es, bafür aber fjoljes, auf
fteilen, überftredten laufen fteljenbes Sier. So ausgefallene f^unbe

finb meift bas (Ergebnis oon in ben flusmeffungen nidjt 3ueinanber

paffenben (Jltern, beren oielleid^t erft angebeutete (Bebäubemängel als

3ud}tfolge 3um 3errbilb entarteten. Als einbringlid]e IDarnung für

Sd]äferl}unb3Üd]ter möd]te id] Ijter nod? ermäljnen, ba^ audj in anberen
Q;ter3ud]ten, roie erfaljrungsmäßig feftgeftellt, Siere, bie etmas fdjmerer

ober fjodjbeiniger roaren, als bem Raffenbilb entfprad}, fidj in ber 3ud}t

als un3UDerläffige flußenfeiter erroiefen Ijaben.

(Entfernen ber (5efd}led}tsbrüfen (Derfd]neibung, Kaftra=
tion) fü^rt, abgefel^en Don anberen förperlid}en unb feelifd]en Sd}ä=

bigungen, 3U üerme^rtem fjötjenroadjstum, toeil bie Derfnödjerung
ber fnorpeligen Beftanbteile bes Knodjengerüfts fpäter eintritt. Das
trifft befonbers bie £auffnod}en, namcntlid] bie ber I}interl?anb,

roäljrenb umgefeljrt bas Sdjöbelmadjstum 3urüdbleibt. Da, mie toir
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a. a. (D. feljen roeröen, Dor^anöenfcin unö IDirffamfeit öer (5ejd}led}ts=

örüfen üon dinflu^ auf bie natürlirfjc förperlicbe, aber and} feelijdje

(Snttüidlung ift, ift öie flnnaljmc naljeliegenb, öa^ bie eben erroäljnte

un3ureid]enbe Dererbuncisfäljtgfeit ber großen Siere mit einer, fei es

burd] Über3Üdjtung, falfdie I^altung, Kranfljeit, fei es burd} anberes

I}erbeigefül?rten Sd]rDädning ber (5efd)Ied]tsb rufen 3ufannnen=

I}ängt, bie aud] bei ben Sieren felbft fdjon jenes fran!t?afte f}öl}enit)ad}s=

tum auslöfte. Das Kleinbleiben bes Sd]äbels bürfte rooljl nidjt o\}m

dinflufe auf bcn Sd)äbelinl?alt bleiben ; mir fpredien \a aud] üom „bummen
Riefen". IHan benU fjierbei aud] an bie übermäßig entroidelte f}inter=

I}anb bei f^unben „allerneuefter 3üd}tung", bie fie 3U 3U übertrieben

rüdftänbiger Stellung nötigt — ber V. flbfd)nitt lüirb ba3u roeiteres

befagen — unb ebenfalls an bie oft 3U finbenben, befonbers „eblen"

ober „feinen", ridjtiger Ijünbinnenljaften Köpfe foId]er Rüben.

Selbftüerftänblid] bürfen, ebenforoenig iv\e 3U gro^e f}unbe, aud]

nid]t 3U fleine, Ieiftungsunfäl]ige unb fd)U)ad]gIiebrige Kümmerlinge
3ur 3ud]t gebraud]t roerben. Sie finb bas (Ergebnis Don Eiungerauf=

3ud]t — oft id]on im Blutterleibe — , Don aud] fpäterer mangell]after

fialtung unb (Ernätjrung, Don Kranf{]eiten, bei j}ünbinnen 3um (Teil

aud] Solge Don Über3Üd]tung ober Don 3U frütjer Ausbeutung 3ur $rud]t.

Über bie Befdiaffenljeit ber ein3elnen ©ebäubeteile he-

jagen bie Raffe3eid]en bas Häljere, ber V. flbfd]nitt erläutert fie. '}m

©ebäube roäre bei oielen Jiunben nod] mand]es 3U beffern, aud] menn
fie im allgemeinen burd]aus bemRaffcbilbe entjpred]en. (Bebäubemängel,

namentlid) in ber (Bliebma^enbilbung, finb übrigens oft nid]t $oIgen

ber Dererbung, fonbern $oIgen oerfeljlter fluf3ud]t, ungenügenbcr

ober un^iüedmä^iger (5rnäl]rung. IDoIIen u)ir 3Üd]terifd] am (Bebäube

beffern, muffen voix uns ber beiben alten 3ud]tfä^e erinnern: „(5Ieid]es

gepaart mit (5Ieid]em gibt (5Ieid)es" unb „Ungleid]es er3ielt mit Ün=
gleid]em flusgleid]". Die (5Ieid]l]eitsformeI — 3utreffenber fagte man
U30l]l „flf]nlid]e5", benn oöllig ..(5Ieid]es" gibt es unter £ebeu)efen nid]t!

— muffen roir für 3ii3ud]t bal]in berid]tigen, ba^^y fie fd]on nidjt mel]r

(5Ieid]es, fonbern DormärtsentiDirflung auf bem eingefd]Iagenen IDege

bringen inirb, muffen uns baber ftets Dor flugen l]alten, baf3 biefe (int=

u)irflung it)eiterf]in 3U Über3Üd]tung fül]ren fann. Be3ÜgIid] bes flus==

gleid]es aber ift 3U berüdfidjtigen, ba^ ber $el]ler eines dlters nid]t

burd] ben entgegengefe^ten $el]Ier beim anberen (Jlter oerbeffert

roerben fann, fonbern nur burd] t]öd]fte DoIlfommenI]eit biefes Seiles.

(5s pa^t alfo bcifpielsroeife nid]t ein fur3rüdiger Hübe 3U einer über=

langen Eiünbin mit roadeligem, u)eid]em KM^n, ein unterfe^tes, breite

brüftiges Sier mit ausgebre{]ten Dorberläufen nid]t als flusgleid] für

ein ljod]Iäufiges mit fd]maler Bruft unb angebrüdtem (Zllbogen.

XDeldje (Iigenfd]aften fid] bei Eiunben befonbers oererben,

läfet fid] nid]t faqen, biefem Punfte ift bisljer leiber wenig ober gar

feine Beaditunq 3uteil geworben, flnbaltspunfte finben wir, roenn wir

uns einem anberen, älteren, bal]er grünblidjer beobad]teten 3iüeige ber

Sier3ud]t 3uwenben; id] meine bie Pferbe3ud]t. (Jine befannte S^rf?'

grö^e. ©berlanbftalJmeifter d. ©ettingen-Srafebnen äußert fid] ba

3ur $rage: „IDas oererbt fid]?" wie folgt: „ds oererben fid] unglaub=
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lidje Klcinigfciten unö $einl?citen fotDoljl im (Bebäuöe als im (Sang

unö im IDejen. ds oererben fidj Dor allem öie Dert^ältniffe 5er ein3elnen

Körperteile, aber and} f^aarlänge unö ©lätte, fleine f^aarmängel, IRut

unö $urcl}tjam!eit, Bosl?eit unö 3utraulid?!eit, mangell?afte unö gute

$rud]tbarfeit, jogar Unempfänglidifeit gegen einige Kranfl^eiten, £ang=

lebigfeit, (5ett)oljnl}eiten unö gelernte gertigfeiten, tur3 fajt alles."

D. ©ettingen fä^rt an anöerer Stelle öann fort: „Die IDeidiljeit

ijt in öer pferöe3ucl}t öer ein3ige eigentlidje (5rbfel}ler, öer mit Sid)er=

l?eit Dererbt mirö, unö öer mit größter Strenge aus öem 3ud]tftamm
ausgemer3t roeröen follte. 3n öer Derminöerung öer IDeidjl^eit unö öer

Beföröerung öer J^ärte liegt öas fl unö Q) jeöer Pferöe3ud}t." Das finö

beljer3igensrDerte IDorte aud] für unfere i)unöe3Üd}ter, öie jeöer (iin=

fid}tige ebenfo unteridjreiben roirö, roie öen non (5raf £el?nöorff ge-

prägten £eitjprud]: „Die Ulafelfreil^cit ift öer (Büter l}öd]jtes nid]t,

öer Übel größtes aber Ungefunöljeit!"

Über öie D e r e r b u n g öer e i n 3 e l n e n Körperteile l^at

in. TRüller Beobad^tungen mitgeteilt, nad] benen öas Datertier fid]

in inneren unö feeli[d]en Anlagen fd]ärfer oererben joll. (ibenfo foll

es mafegebenö jein für Sdjulterlage, J)interl?anöbilöung unö (Dh^iew-

ftellung, n)äl}renö umgefeljrt öie IHutter mel}r (Einflufj auf öen IDiöerrift

ijätte. Der Kopf foll im allgemeinen öie Tllittelform öer elterlid]en

öarftellen, Sdjönljeitsfeljler öort Jollen jid] jebr Sd}arf Dererben, ebenfo

Stanö= unö ©angfeljler unö $etjler öer IHittelljanö röie fladje Rippen,

Senf^ oöer Karpfenrüden, fd]U)ad}e Hierengegenö, unö ^xdüx gleidj

roeld^er (Jlter fie beji^t.

Befonöere flufmerffamfeit ift öer IDejensart beiöer 3ud]tpartner

3U miömen; (Bemütsoeranlagung oererbt fid] jid]er unö, roie von [eljen,

namentlid] öie unerfreulidjen (Jigenfdjaften roie IDeidjljeit, Sdjeuljeit,

Sd]läfrig!eit, Bösartigfeit. Der Rüöe muf5 lebljaft unö doU $euer jein,

öie E)ünöin öarf unter feinen Umjtänöen meid] oöer gar jdjeu fein, weil

fie öies efeltjafte IDefen iljren 3ungen nidjt nur anroelft unö mit öer

Htuttermild] einflößt, jonöern aud] fpäter nod] öie Ijeranroadjjenöen

IDelpen öurd} iljr roilötjunöljaftes, jd]äferl?unön)iöriges Beifpiel be=

einflu^t; fie oererbt unö er3ieljt, roirft alfo öoppelt ein. flud] in be3ug

auf öie Dererbung öer feelifdien (Jigenfd]aften ijt nod] nidjt entfd}ieöen,

ob öaran meljr Sie Speer= oöer öie Spinöelfeite beteiligt ift. Sidjer

geben aud] t^ier beiöe (Eltern Dom itjrigen in öie (Jrbmaffe; (Boettje ijat

öas in fel^r feiner Beobad]tung roie folgt ausgeörüdt:

„Dom Dater l?ab' id] öie Statur, öes £ebens ernftes $ül?ren,

Dom IHütterlein öie $rol}natur, öie £uft 3um $abulieren."

Hud? 3um Sd]neiö müfjen beiöe Seile beitragen, flngriffsroeifes Drauf=

gängertum ift an fid] ja rooljl meljr Rüöenfad^e, röeil öie Rüöen um öie

Braut raufen muffen; öer Säl?e aber fällt öie Derteiöigung öes Heftes

unö öer Brut 3U.

Don öer l^oljen Beöeutung öer flusbilöung öer im Sdjäferljunöe

liegenöen flrbeitsanlagen l?abe id] fd]on ausfüt?rli'd} gefprodien; es

genügt öaljer bier öarauf tjin3uu)eifen, öa^ aus nid]t gearbeiteten Sieren

überljaupt nid]t ge3Üd]tet roeröen follte: öer Hadjroeis öer Arbeits^
ausbilöung follte öie Dorbeöingung 3ur 3ud)t3ulaffunq
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jcin, nidjt eine über ben 3ud}ttoert tjäufig ftar! irrefü^rcnöe
flusitcnungsaus3eid]nung. IDir Ijaben un[eren £}unben genug

£aufbal}nen eröffnet, nid}t jeber braud]t barin IlTeijter 3U tcerben,

braudjt aud] nidjt bauernö in ber Arbeit 3U jteljen; bie f^auptfadje ift,

ba\^ bie im ^unbe liegenben Anlagen ausgebilbet, aufgefrijdjt unb

baburd] oererbungsfäljig erljalten roerben. (Jinen ^unb tur3 ausbilben

3U lafjen, jidi bann aber nid?t nieljr um il}n 3U fümmern, Jonbern il?n

im 3tüinger oertommen 3U laffen, genügt natürlid] nidjt; iner fo bentt,

jollte lieber IHeerjdjroeindjen jtatt Sd]äferljunbe 3Üd)ten.

freute jteljen mir erft im Anfang iDirfIid]er (5ebraud]S3ud)t, bie

£iebbaberei Ijatte fidj.Diel 3U einfeitig mit reiner Sport3udjt unb beren

Hadjteilen für bm ^iinb befaf5t. VO\x müjfen aber in ber Sd)äfertjunb=

3udit |o tüeit tommen, ba^ ber (5üte unb Art ber Arbeitsausbilbung

bie gleid}e Aufmertjamteit getöibmet roirb coie ber Bejdiaffentjeit bes

Äußeren; mit anberen IDorten, baf3 bem 3üd]ter bie £eijtungsben)ertung

ebenfooiel gelten mu^ mie bie ©ebäubeberoertung, bei beiben Af)nen=

tafel unb (5ebraud}sl}unblifte, aud} bie firgebnijfe ber 3ugenbDeranIagungs=

Prüfungen, als £)ilfsmittel l}eran3ietjenb. IDie ber 'Sd]äfer einjt, unb

nodj tjeute, bie im Dienft bejonbecs braudibaren J}unbe 3ujammen'
paarte, um fid) einen tüdjtigen (Bebraudisjtamm 3U er3Üd]ten, fo mu^
aud) ber £iebi}aber3Üd)ter ba3u tommen, bei feiner 3iid}tu)al)I auf bie

befonbers 3U forbernben (Jigenfdjaften bes Dienjtljunbes 3U jeljen:

Abrid)tungsfäl]ig!eit, Sdineib, Hafe. Durd] forgfältige Auslefe tonnen

biefe (iigenfd]aften nod) ert^eblidj gefdjärft unb gefejtigt roerben; bann
erft trotten roir ipirtlidie Sdiäf ertjunb3ud)t auf £eiftung,

bie DoIItommenfte Kräfteausnu^ung unb Arbeitstoeife

fidiergeftellt.

Sd}lie^Iid] ift nod] ben allgemeinen £ebensbebingungen,
unter benen ein 3ud]ttier geljalten lüirb, Aufmertfamteit 3U mibmen,
toeil aud] fie bie drbmaffe beeinfluffen. Auf bie Sd)äben burd] 3coinger=

Ijaltung, Ilidjtarbeitenlaffen, Kranfl^eit, mangelljafte $ütterung unb

Pflege l?abe idj fd]on eingeljenb DertDiefen. Aber aud] ©rts- unb

Befi^ertDed]fel tonnen Störungen ber (Jrbmaffe Ijerbeifüljren, bie

ein Clier in anberer f^anb, an anberem ®rt, unter oerönberten £ebens=

unb IDitterungsDerbältniffen fid] anbers oererben laffen als früljer.

Das 2ier muf3 alfo an neuem pia^ erft doII eingeroöljnt fein, bis es feine

alte (Jrbtraft luieber erljält. Das befagt aud), ba^^ pufige Ausftellungs*

fal]rten mit il}ren Aufregungen unb (Imtbebrungen für ein 3ud]ttier

nidit 3uträglid] finb; ein Jlübtt feilte jebenfalls nidjt fobalb nad} einer

foldjen Reife in Anfprudj genommen roerben.

3d) fagte fd)on einmal, ba^^^ alle £ebensDorgänge in tDed]fel=

be3iel?ung fteljen, alfo audj auf bie (5efd]led]ts3ellen einroirten, beren

Derfaf'iung bei ber Befrud)tung für bie Had]tommenfd)aft 3unäAft

entfdjeibenb ift. Au^er ben eben eru)äl}nten äuf^eren (Jinflüffen mirten

aber nod] anbere mit, über bie roir freilid] nod] nid]t Dollftänbig unter-

ridjtet finb. Sid]er ift, ba^ grofee törperlid]e Anftrengungen unb

ebenfo ftarte gefd]led]tlid]e 3nanfprud]nal]me bie Bilbung ber

Samen3ellen ungünftig beeinflußt; bas ertlärt, ba^^ mand]e, ob il]rer

Ausftellungserfolge uiel begel]rte Dedrüben fid] oft red]t mäßig, ohne
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fid} öurd}3uJc^cn, üererbcn. $crncr i[t niännlid^en toie mciblicfjen

(5efd]Icd]ts3enen eine 3eit Ijöd?fter Kraftenttoicflung 3U eigen, öie

3iDiid]en Bilöung unb Überreife liegt. Derjdjieöene (Jinu)ir!ung je nad}

öem Reife3ujtanöe tonnte aud] eine (Jrtlärung für bie oft feft3uftellenbe

llnäl?nlid}feit 3n)ifd]en ll)urfge|d}n)ijtern geben. Ua<i} Sieroerjudjen

l"oII ein Dor ber Brunftljölje gepaartes IDeibdjen bem ITIänndjen ät^n-

Iid]ere 3unge gebradjt tjaben, roäljrenb umgetel?rt bei Paarung nad] ber

Brunftljöfje bie 3ungen metjr bem IDeibd^en glidjen; erfolgte aber bie

Paarung 3ur 3eit ber ftärfjten Brunft, \o glidjen einige bem Dater,

anbere ber TRutter unb roteber anbere einem flijn.

Die (5efd}Ied}tsbeftimmung ber $rud}t erfolgt bei ber Der*
einigung oon Samen^ unb (Jüern; roeld^em Seil babei bie dntjdjeibung

3ufällt, jte^t nod] nidjt feft, u)a^rjd]einlid} bem mit ber l}öl?eren £ebens=

traft, bie aber nid]t allein Dom Reife3uftanb bes Samenfabens ober bes

dies bebingt wirb, fonbern aud? oon ber allgemeinen Derfaffung,

namentlid} ber (5efunbl?eit, bei 'Rüben aud} ber ge|d]led]tlid]en Aus-
nü^ung bes (lieres.

£iepmann folgert, ba^ frifdjreifer Samen unb überreife ©er
einen TlTänndjenüberidju^ geben roirb, überreifer Samen unb frifd^reife

(Jier bagegen XDeibd}enüber|d)u^. Had] nad} R. J}ertu)ig follen bie

männlidjen Siere oorroiegenb aus überreifen (Jiern fallen, aus foldjen

alfo, bie Ijart an ber (5ren3e ber lebensfäljigteit ftanben. Das roürbe

aud] bie überall 3U finbenbe größere Sterblid^teit junger Hlännd^en
erflären, bie, tro^bem meljr IRänndjen geboren werben, balb 3U einer

Umfe^r im 3ci^IenDerl]ältnis ber ®efd]Ied?ter füljrt. Had] Darrt) in

fielen in 3U)ölf 3al}ren aus fiebentaufenb IDürfen 110,1 Rüben auf
100 I}ünbinnen; bie Rüben3al}len fd]rx)anften öabei in ben ein3elnen

3at?ren 3rDifd]en 95,3 unb 116,3. (Jine Bered^nung, ber bie IDurf*

melbungen in ben 3tt)ingernad}rid]ten ber SD.=3tg. für 1913 3ugrunbe
lagen, ergab für 3819 IDelpen in 507 IDürfen ein Derpltnis oon 131,5

Rüben auf 100 f}ünbinnen. Das roürbe aud] bie Daru)injd]e Rüben*
I?öd}ft3al?l erljeblid} übertreffen, roürbe aber bie flnjdjauung beftätigen,

baf5 flngleidjung 3tDiid]en ben Kernen ber männlid]en unb toeiblid^en

®ejd}led}ts3ellen, toie fie burdj 3n3ud}t bebingt roirb, eine Ijöljere 3at?I

üon IHänndjengeburten 3ur Solge ^at. Die Sd]äfertjunb3aljlen oon 1913

betrafen aber Ijod?= unb inge3Üd]tete Siere, tDÖljrenb Darroin bamals
feine IDürfe fid}er roaljllos nal?m, roo er fie fanb. £eiber laffen bie

Sd]äferfjunb3aljlen nid^t aud} feftftellen, roie bas ®efdjled]tst)ert]ältnis

nad} einem 3at?r ausfalj unb ob bie \}ö\}exe Rüben3aljl etroa fd}on als

Raturausgleid] für geringere £ebensfäbig!eit ber l}od)qe3Üd]teten Rüben
fpridjt. Seljr auffällig unb leljrreid] ift, bafs bei ben 14 IDürfen aus

(5ebraud]sl}ünbinnen, bie in ber (5efamt3al}l nut entljalten finb, auf

100 u)eiblid}e nur 73,8 männlidje IDelpen tommen. Aus 14 tDürfen

laffen fidj freilid] binbenbe Sd}lüffe nod] nid]t 3iet}en unb bie Kriegs*

jaljre lief3en eine $ortfe^ung biefer 3ufammenftellungen leiber nod] n\d}t

3U, aber eine ernfte IHaljnung follte aud] bies tDurfüerbältnis für ein*

fid]tige $reunbe ber Raffe fein! (Jin Dorteil für bie Raffe ift bie Der*

meljrung ber Rübengeburten teinesfalls: bie 3untunft einer Raffe
liegt bei ben ITTüttern, ein guter Rübe genügt für oiele!
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Die 2l}urij)d]e 3ud]tlel}re, nacb ber jungreife, früljbefruditete

(Eier IDeibdjen, überreife, fpätbefrudjtete öagegen IHännd^en bringen

follen, \}at in ber £}unöe3ud}t Diele flnfjänger gefunben, bie bestjalb ben

Dedaft bis 3uni legten Hugenblid oerjdjieben, ijt aber aud? oielfadj aw
gegriffen roorben; nid]t blofe roegen ber geringeren IDiberftanbsfraft

ber (Ergebniffe aus überreifen (Eiern. (Eine bejonbers jorgfältige lDiber=

legung brad}te ®. Sd]ul3e, ber über feine biesbe5ÜgIid]en eingeljenben

3ud}tDerfud]e mit roei^en IHäujen im „flrd]iD für mifrosfopifd]e £[na'

tomie" berid}tete. (Er füt?rte bort aud] aus, bai^ nad} biejen Derjudjen

tDeber gejdjledjtlid^e 3nanjprud)nal}me ber (Eltern, nod) fdjarfe 3n=

ober 3n3eft3ud?t Don (Einflu[3 auf bas (5efd]Ied]t ber IIad]!ommen fei,

ebenfotoenig roerbe ein (Bejdjledjt bei (Erstgeburten beDor3ugt.

So ift uns aud? in biejer roie in mand] anberer 3udit== unb Der=

erbungsfrage nod] oieles (Bel^eimnis. Daljer aud] 3um 3ud]terfoIg aufeer

IDiffen unb Können, au^er eifriger Arbeit, jidjerem Blid unb möglid]ft

umfaffenber (Erfaljrung nod] etmas (51üd geljört. Aber audj (5lüd lä^t

jid] gern 3U)ingen, roirb es bod) iDeiblidj bargeftellt, fällt untätigen nur

gan3 ausnaljmstDeife in ben Sdjo^. Das aber ift Ijoffentlid) allgemein

flargetDorben, ba^ 3ud]ta>ert unb flusftellungsroert 3U)ei grunb =

oerjdjiebene Dinge jinb, bie nid}ts miteinanber gemein 3U Ijaben

braudjen, unb ferner, bafe eine flusitellungsberoertung niemals
als Urteil über btn 3ud}tu)ert, fonbern nur, aber audj mit

(Einfdiränfungen, über bie 3ud}teignung eines £}unbes gelten

fann. Die Überjdjätjung oon flusftellungsaus3eid]nungen, bie, roie

roir im IX. flbfdjnitt feljen roerben, aud] oon allerlei au^erljalb bes

!}unbes liegenben Dingen abljängig ift, fann 3ur ®efabr für bie 3udjt

merben, roenn bie Beurteilung nid]t nur 00m reinen (5ebraud]sl]unb=

ftanbpunft aus erfolgt. Unb felbjt bann, roenn bie Ulaije ber „3üditer",

bie feine finb, fid] blinblings auf bie bann überlaufenen Preisträger

itür3t. Des Siegers Bruber fann oft l?öljeren 3ud]ttDert Ijaben als biejer

felbjt — für im Blut pajjenbe fjünbinnen jelbjtoerjtänblid} nur —

,

roeil er in ben Keim3ellen jdiärfer oerroaljrt, roas beim Bruber im Äußeren

meljr 3um flusbrud fam; jebenfalls aber roirb er gejdjledjtlid] gejdjonter

jein. Bei ber J}ünbin jinb flusjtellungsrDert unb 3ud]tu)eri jd]on beinalje

(Segenjä^e; bei Sd)äferl?unben 3um (5lüd nod? nidjt, roenn es aud] Un-
Derjtänbige genug gab unb gibt, bie immer roieber oergejjen, ba[j für

eine HTutter (5el]alt nötiger ijt als Sd]önl]eit. flud] bie Ballfönigin roirb

meijt feine gute HTutter! Bejtimint 3ur (5efal]r roerben flusjtellungs-

aus3eid]nungen für unjere 3ud}t, roenn über jie bie Hid]tausbilbung

bes betreffenben f^unbes überjeljen roirb. flrbeitsleijtung mu^ bem
Sd]äferl]unb3Üd]ter l]öl]er jteljen als Sd]auerfolg!

(5el]en roir nunmel]r üon ben Unterlagen bes 3ud]troijjens 3ur

ausübenben 3ud]t über. Die Rübenausroal]l ijt unter Berüd^

jid]tigung alles oben bargelegten erfolgt, ber riünbinnenbefi^er roiber^

\tanb ber Derlodung, bah, „Siegerfmber" fabolljafte Preije bringen,

es mufe nunmel]r aber eine Dercinbarung mit bem Beji^er bes aus-

erfeljenen 'Rüben erfolgen. (Berabe roeil f}unbe}ud}t £iebl]aberjad}e

jein joll, roeil jo oiel bei iljr auf Sreu unb (Blauben berul]t, gilt es. alle

flngelegenl]eiten jorgfältig Dor3ubereiten unb peinlid] genau 3U erfüllen.
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Das gilt a\\o aud} für alle gefdjäftlidjen flbinad]ungen, öie genau 3U

beachten eines ebrliebenöen 3üd]ters Pflid]t ift; Had^läjjigfeit Ijierbei

tDirft ein fd]Ied}tes £id]t auf ben gan3en 3ud}tbetrieb. (5s gibt 3tDar

£eute, öie Hadjiäfjigfeit unb Hid]teinljalten oon flbmad]ungen mit

bem iX)oxt Sport 3U cntjd]ulbigen lieben; bas jinb aber {uft bie, bie oon

ber roal^ren Bebeutung biejes IDortes feine fll)nung traben. Dieje (Erb-

päd?ter eines ini^oerjtanbenen Begriffes roollen bamit nur Sdjiamperei

ober gar fd]Iimmeres, Unfauberfeit, bedQxx. (5ejd]äftlid]e Dereinbarungen,

alfo aud} bie Dedab madjungen, jollten ftets jdjriftlidj getroffen

toerben, bas erjpart oiel Hrger unb jidjert beibe Seile. Rübenbefit^er

fönnen \id} burd? gebrudte Dedjd]eine ober ^farten oiel Sd]reib=

arbeit erfparen. Auf ibnen ijt 3ix)edmä^ig ein Bilb bes Rüben, bie doII=^

jtänbige Hbnentafel unb alles jonjt tDiffensroerte über flrbeitsausbilbung,

(5röf^e, £}aarart, $arbe n)ieber3ugeben. (Jigene IDerturteile, roie über=

Ijaupt jebes Hlarltgejdjrei, finb natürlid] forgfältig 3U oermeiben; es

follen l}ier nur 2atjadjen gegeben roerben. Daljer redjt moljl aud] flus=

3Üge aus Rid]terberid]ten über £eijtungsprüfungen unb 3udjtjd}auen

aufgefüljrt werben tonnen, jelbjtöerftänblid) audj errungene flus3eidi=

nungen. Bei in ber 3ud]t fd?on bemäfjrten Rüben jinb Jjinroeife auf

3ud]terfolge nad? iljnen nü^lidj, um jo nüpd]cr, je genauer bie Blut=

linien ber f^ünbinnen er|id]tlid] gemadjt finb, aus benen bieje drfolge

gefallen finb. Die Dedfarte joll ferner nodj Raum 3um Beftätigen

erfolgten Dedens unb bie Dedbebingungen enthalten. Der SD.

empfieljlt, bieje folgenberma^en 3U faffen-

1. ds roerben nur red]t3eitig, fpäteftens 8 (läge 3UDor, angemelbete

reinraffigc, gcfunbe unb nid]t bösartige f)ünbinnen ange=^

nommen. Der flnmelbung ijt ein 3ud]tbud}aus3ug mit ooll^

jtänbiger fll?ncntafel unb Angaben über bie Arbeitsausbilbung

bei3ufügen, möglid]jt aud] ein Bilb; ferner eine (Jrflärung,

ba\^ im 3iDinger bes 3üd]ters feine anjtedenben Kranftjeiten

l]errjd]en. Unterbringung ber Jiünbin erfolgt (etroa: im all=

jeitig abgejd]lojjenen 3tt>inger).

2. flnnaljme unb Unterbringung ber fiünbin erfolgt auf (Sefatjr

il]res (Eigentümers, ber aud] für etwaigen üon il]r angerid]teten

Sd]aben l]aftpflid]tig bleibt.

3. Das Dedgelb oerjteljt jid] einjd]l. Derpflegung, aber ausjd]l.

fln= unb flbful]r oon unb 3ur Bal]n unb ausjd]l. Rüdfradjt.

(5s ijt fällig für ben Sprung, b. l]. für bie f eijtung bes Rüben,

ijt baljer aud] oerfallen, wenn bas Paar wegen Störrigfeit ber

iiünbin nid]t 3um fiängen fam.

4. Das Dedgelb nebjt bem Betrage ber Rüdfrad]t unb HI.

für fln- unb flbfuljr ijt jpätejtens bei Abgang ber ^ünbin

pojtfrei ab3ujenben, anberenfalls wirb ber (Sejamtbetrag nad]=

genommen. 3ugleid] mit ber ^iünbin ijt eine Had]rid]t über

ben Beginn ber Blutung ein3ujd]iden.

5. Das Dedgelb beträgt HI.; Had]lafe für SD.=mitglieber

IH., für Sd]äfer unb untere Beamte HI. (5s Der=

jtel]t jid] für einmaliges Belegenlajjen.
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6. Hur bei naAgeiniejener Hicbtaufnal^me, nicht aber bei Der=

roerfen, fielet öer Rüöe, |ofern er nod} lebt, für öie näd^jtc

f}it;e 6er gleid?en f^ünöin 6es gleidjen (iigentümers o{?ne er=

neute Dedqebül}r frei. Hlitteilung über nicbt erfolgte fluf=

nabme bat jebod] jpätejtens 8 IDodien nadj Sein Dedtage 3U

erfolgert; 10 tDod]en nad} öem Dedtag roirb Had]rid]t über öen

erfolgten IDurf erbeten.

7. Der (Eigentümer 6er f)ünöin Derpflid]tet jid?, 6en gesamten

IDurf im fliter Don 8 lüodien in 6as 3ud}tbud] öes Dereins

für öeutfdie Sdiäferfjunöe (S3.I eintragen 3U lajfen.

8. dinjenöung 6er f}ün6in beöeutet flnnaljme oorjtet}en6er Be-

öingungen.

Die f}öbe 6es Dedgelöes ijt red)t r)erjd}ie6en. ^m allgemeinen

folltc CS öem IDert eines ad}i lDod]en alten IDelpen entfpred]en; bielt

jid) Dorm Kriege ba\}ex um run6 30—50 HI., ging bei für bejonöers

tDertooII geijaltenen Rü6en aufioärts bis 3U 75, 80 XU..; in flusnaljme^

fällen, öie öurd) 3ud}tu)ert allein fdjon nidjt meljr 3U reditfertigen

toaren, felbft bis 3U 100 HT. Die beutigen Dedgelöforöerungen jinö

erft red}t oerjdjieöen; ein3elne tjalten jid] nod] in öen alten befdjeiöenen

®ren3en, anöere jinö 3U gan3 unangemejfenen $oröerungen [jod}-

ge)d]raubt rooröen. f}ier ijt es Sadje öer init3Üd}ter bejjernö ein3u=

greifen: erjt öurd] tameraöjdiaftlidje 3ujprad)e, bilft öie nidjt, öurdi

gemeinjd]aftlid}es HIeiöen Don 2;ieren, öeren Beji^er aus öem Deden=

lajjen ein (Bejdiäft madjen iDill. (Beiden mir bavon aus, öa^ öem £ieb'

Ijaber aud] öas f)alten eines ipertnoUen Dedrüöen an erjter Stelle

3ud}tfreuöe unö (5enu^ iein joll, billigen lüir il?m aber eine entjpredjenöe

(5ntjd]äöigung für öie flufroenöungen 3U, öie er 3um Bejten öer 3ud}t

mad]t, unö aud) eine Derlujtgefaljr, jo mü^te jid? aus jold^er Red^nung

ein angemcjjenes Dedgelö ergeben. Se^en mir als H)ert eines ^voex-

jäljrigen, öedfäijigen Rüöen 5000 HI. an, als jäljrlidje J^altungsfojten

— nad} öem ijeutigen Stanö I?od] bered]net — 1500 HI. unö als lDert=

öauer fünf '}ci\}xe, jo öafe jät^rlid] V^ öes D)ertes abgejd]rieben loeröen

müfete, unö redinen von mit einem 3al?i.*esbejud] Don 30 f^ünöinnen,

jo fämen roir 3U nadjjteljenöer Redjnung:

5% 3al?res3injen aus 5000 HI. Kaufpreis 250.00 HI.

fialtungsfojten 1500.00 „

jätjrlidje flbjdireibung, 1, öes Wertes . 1000.00 „

(3a{?I öer f)ünöinnen) 30 in . . . 2750.00 HI.

Dedgelö = 9000, runö 100.00 HI.

Heljmen loir als H)ert öes Rüöen aber 10000 HI., jo fämen roir bei

jonjt gleidien Derljältnijjen immer erjt auf ein angemejjenes Dedgelö

Don 150 lil. Bei öiejer Bcredinung ijt nod] 3U berüdjid]tigen, öa^ ein

in jeiner 3ugenö gejAonter Rüöe roeit länger als bis 3um oollenöeten

jedijten 3al?i^^ 3uditfäl}ig bleibt, öa^ roaljrjdieinlidi aud] mel]r als 30 J)ün=

öinnen 3U il]m fommen, öafe öie f}altungs!ojten öen l]eutigen Derl]ält=

nijjen entjpredjenö gan3 au^eroröentlid] l]od] angeje^t jinö, öafe jie

öa^er audj töieöer in oernünftige (5ren3en Ijeruntergeljen roeröen,
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toenn erft öie 3citen lüieöcr Dernünftiger geiDoröen, unb bafe lrf?Ite^=

lid], bicfen 3eiten entjpredjcnb, aud} bic IDerte für bie Rüben [ei?r

I?od] angcfe^t jinb. IDcr nieljr anlegt, einen „Oebijaberpreis" — £ieb=

Ijaber I^ier aber in anberein Sinne! — ber mu^, unb fann audi, „£ieb=

l?abergefa{?r" tragen.

Die Ijäufig gejtellte 3uniutung, jtatt bes Dedgelbes einen tDelpen
an3une^men, ent{?ält bie Unterjtellung, ba^ ber Rübenbeji^er Ijänbler-

mä^ig in ber £age ift, über3äl}Iige ^unbe itjm unermünfi^ten Blutes

3u Dermerten. (Jin Rübenbefi^er vohb auf joldjes Angebot baljer nur
cingeljen tonnen unb roollen, loenn er \\d} Uad}^nd}t aus feinem Rüben
unb ber belegten ^ünbin für feinen 3tt)inger fid^ern roill. Die Rh-
madjungen barüber follten gleidjfalls fdjriftlidj getroffen werben unb
3eit unb Art ber flusmai}!, (5efd]Ied]t bes tDelpen unb 5ntfd?äbigung

für ben $all ber Hidjtaufna^me ober bes Singe^ens bes U)urfes feft=

fe^en. 3üd}tenben Sdjäfern gegenüber lüirb ber Rübenbefi^er geroi^

gern flusnaljmen madjen, fann bann aud}, wenn er ben (5ebraud]sljunb=

roelpen nid]t felbft behalten toill, iljn bem SD. als Stiftung für Dienft^

l?unb3iDede überlaffen.

Das Dedgelb ift bie (Entlöljnung für geleiftete Dienfte, alfo für ben

Sprung bes Kuben, bebingt aber fein Redjt auf Befrudjtung, iDofür es

Ijäufig fälfdjlid? angefcljen roirb. Das Dedgelb ift baljer audj bann oon
Redjts toegen üerfallen, roenn ber Ifiübe ^voai 3um Sprung unb Samen=
erguf3 gefommen, aber tro^ aller Bemüljungen toegen lDiberfepd}=
feit ber J}ünbin mit feinem ©lieb nid]t in bie Sdjeibe fam; ein $all,

ber gar nid]t fo feiten ift, roenn bie J}ünbin ettoa nodj md]t oollreif 3um
}{üben gebrad]t roirb. Der IRübe ftrengt fid] in foldjem $all oiel mel?r

an, roirb meljrfad] Ijintereinanber (Jrgufe tjaben, toeil er immer unb immer
toieber oerfudjen roirb, ben Dorgang 3um natürlidjen flbfdjlufe 3U

bringen, din Redjt auf Rüdforberung bes Dedgelbes beftefjt bei £eer =

bleiben ber £)ünbin alfo nid]t, ober nur für ben einen $all, ba^ ber

Hübe nad]geu)iefenerma^en 3eugungsunfäl}ig loar ober ift. Diefer

Had?toeis fann nur burdj Unterfud]ung ber Samenflüffigfeit unterm
Kleinfeljer erfolgen, unb roäre bann für eine 3urüdliegenbe 3eit

immer nod} nid}i entfdjeibenb; ober er müfete mittelbar burdj bas

leerbleiben met?rerer belegter Ejünbinnen erbradjt roerben, benn bas

Derfagen einer f}ünbin befagt nid]ts, aud] wenn fie bei fpäterer f}i^e

nad? einen anberen Viüben aufnal?m. Ejünbinnenbefi^er pflegen beim
£eerbleiben iljrer J^ünbin „natürlid}" ben Rüben oerantroortlidj 3U

madjen, obgleid?, roie lüir roeiter unten fefjen roerben, in faft ausnal^mslos

allen $ällen, fie felbft ober iljre ^ünbin bie Sd]ulb baxan tragen, follten

aber mit ber öffentlidjen Derbreitung fold?er Bel?auptungen 3U iljrem

eigenen Beften xed}t oorfidjtig fein, benn fie fönnen fid] baburd] \d}aben'

erfa^pfUd]tig mad]en. flufeerbem fjei^t 3ud]tltebf]aberei bod} nid]t

Klatfd] ! £iegen aber umgefeljrt tatfäd]lid] Beu^eife für bas ©üftbleiben

mel]rerer ^ünbinnen oor, bann ift es Pflid]t unb 3eit, fid] offen an ben

Rübenbefi^er 3U wenben unb, loenn ber fein Derftänbnis bafür 3eigen

follte, öffentlid] oor bem 3ud]tunfäl]igen Sier 3U iDarnen.

Sro^bem bie Sd]ulb für bas £eerbleiben einer fiünbin na^e3U
jtets bei biefer 3U fud]en ift, ift es in SD.^Kreifen üblid], ben 'Rüben für
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öen Sali öer Hidjtaufnal^me, nidjt aud? bes Derroerfens, gebüljrenfrci

für öie näd}jte ^i^e 3ur Derfügung 3U jtellen. IDoljIgemertt, nur für öie

näd}jte f^itje unö nur für öie gleid]e E}ünöin, öie aud} nod] in öer ^anb
öes gleid]en (Eigentümers jteijen mu^ — öer Dedanjprud} ijt alfo nidjt

übertragbar! —
;
gefjt öer Rüöe Dorther ein, \o oerfällt öer Dedanjprud},

roirö öer Rüöe oerfauft, fo finö etroaige flnjprüd]e öem Käufer beim

Kaufabfdjlu^ mit3uteilen unö 3U übergeben. Das (ban^e ijt ein frei-

roilliges (Jntgegenfommen öes Rüöenbeji^ers, öas öaljer bei flbfdjlu^

öer Dedbeöingungen ausörüdlid] oereinbart roeröen nm^; ein Red}t, öies

dntgegenfommen aus3unü^en, l}at öer J)ünöinnenbefi^er aud? nur,

roenn er öie Beöingungen öer red)t3eitigen Benadjridjtigung nad? öer

adjten unö 3et?nten n)od]e erfüllte.

Um fidler 3U gelten, ijt es nötig, öie Dedabmad]ungen red]t3eitig

ab3ufd]lie^en unö öie f^ünöin auf öie ungeföijr im Doraus 3U beredjnenöe

3eit öer näd}jten J^i^e an3umelöen. Deren (Eintritt unö öer Sag öes

(Eintreffens öer ^ünöin ift bann öem Rüöenbefi^er fofort an3U3eigen,

anöerenfalls öer öurd]aus im Red]t ijt, roenn er öie ii?m überrajd]enö

ins I^aus gebrad?te ableijnt. Bei öer Anfrage mufe öie f^ünöin öem IRüben-

beji^er jelbjtreöenö aud? genau nad} Blutfüijrung, Äußerem, (Eigenjd]aften

unö flrbeitsausbilöung bejdjrieben roeröen, möglidjjt unter Beifügen
eines Bilöes, öenn es gibt 3um (5Iüd nod] Rüöenljalter, öie jo eigen

jinö, iljren f}unb nidjt für jeöe J}ünöin {}er3ugeben; jie mollen jidj mit

Red]t öejjen aus öer Had}!ommenjd]aft erjid]tlid}en Sudjtmert nidjt

öurd] ungeeignete Derbinöungen minöern lajjen, je^en aljo 3ud)tel?re

über (Belöerroerb. Dafe ©ebraudisljünöinnen gegenüber Husnaijmen
gemadjt roeröen joUten, ijt jd]on angeöeutet.

(Ein Rüöenbeji^er öarf fremöe J}ünöinnen jelbjtreöenö nur an-

nel^men, toenn jein f)unö Dollgejunö unö menn audj in jeinem Solinger,

jo er einen jold]en i}at, feine anjtedenöen Kranfljeiten l?errjd]en, ins=

bejonöere roeöer Staupe nod) J^aarfranfljeiten. (Ebenjo jelbjtoerjtänölidj

ijt, ba^ aud] nur eine DoIIgejunöe, aus einem nidjt öerjeud]ten Solinger

jtammenöe f^ünöin 3U einem fremöen Rüöen gebradjt meröen öarf.

IDer anöers tjanöelt, l^anöelt unoeranttDortlid} leid?tjinnig unö mad]t
jid] jdjaöenerja^pfliditig. $ür öie jid}ere Unterbringung einer Don aus=

tDÖrts eingejanöten fremöen J)ünöin mu^ öer Rüöenljalter Jörgen

fönnen, oöer er öarf f)ünöinnen nidjt annel?men, öie nid]t öurd] öen
Beji^er jelbjt 3ugefül)rt unö gleidj roieöer mitgenommen roeröen. (Eine

eingejanöte f^ünöin bis 3um Deden unö itjrer Jjeimreije in il}rer Kijte

auf öem $Iur jteljen 3U lajjen, ijt eine Tierquälerei.

3um Unterbringen ausiDÖrtiger I)ünöinnen geljört ein alljeitig

abgejd]lojjener, ausbrudjjid]eret Raum mit einer flutte, in öem öem
Bejud] etmas fluslauf gegeben roeröen fann. Dafe öiejer $remöen=
3unnger nad] jeöer Benü^ung jauber gemad]t unö audj oon etioaigen

flnjtedungsjtoffen gereiniat toeröen mu^, ijt mieöer eine Selbjtoerjtänö'

lidjteit.

Die Baljncinfenöung öer f^ünöin jollte übrigens nur Rotbeljelf

jein; voas öabei 3U beadjten ijt, ergibt öer X, flbjdjnitt. Rad] Rlöglid^^
feit jollte öer 3üd]ter jeine fiünöin jelbjt 3um Rüöen
bringen, jie roirö jid] öem an oertrauter fianö billiger Ijingeben.

o. Stcpbanit-,
,
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Der (Eintritt t?öd?jter gcfdjlcdjtlidjer (Erregung aud? beim iDeiblidjen 2eil

tft }wax 3ur Befruchtung nidjt erforöerlicf}, beföröert biefe aber u)at)r=

fAeinlidi, inbem ber bann erfolgenbe reidilidje Sd]leimergu|; ben Samen=
fäben ben tDeg gebärmutterroärts unb roeiter ebnet unb bie ebenbaljin

gertditete (Sigenbeiuegung ber u)eiblid)en (5e|d]led)tsteile auslöft. (Eine

oljne Begleiter beim 'Rüben eintreffenbe £)ünbin roirb im (5efüI}I iljrer

Derlaffen^eit bem, unb feinem Befi^er, I}äuftg redjte Sd]tDierigfeiten

bereiten. 3a, bie (Bemütserregungen barüber unb über üielleidjt not==

toenbig roerbenbe 3tDangsmaferegeIn tonnen auf bie Had]!ommen)d]aft
einroirfen, fönnen biefe feelifdi belaften ober bie flufnatjme in $rage

[teilen.

fluc^ bem Kübenbefi^er roirb es angeneljmer fein, toenn iljm bie

f}ünbin Don iljrem Befi^er 3ugefü^rt roirb. 3ft biefem ber Rübe nid)t

fdjon befannt, roirb er fie begleiten, um fidj 3U über3eugen, ob ber IRübz

aud} nad} bem Äußeren für feine {)ünbin pa^t. (Einem in be3ug auf

(Erfal?rung unb ©eroiffenljaftigfeit nid}t befannten 3iDiTigerbefi^er gegen=

über ift es aud} besljalb empfeblensroert, meil mandje Rüben unb
J}ünbin einfadj 3ufammenfperren unb bann fidi felbft überlaffen; bas gibt

natürlid? feine (Beroäljr für einen orbnungsgemä^en Sprung, Sdjliepc^

foll es aud} Rübenbefi^er geben — im Sdjäferijunblager freilid} ^offent=

lidj nid}t — , bie neben bem oielbegeljrten einen (Erfa^rüben bereitljalten,

ber Derfdjroiegen einfpringen mu^, roenn ber anbere nid]t mag.
Das (Eintreten ber Brunft ober f}i^e ift beim J}ausl?unbe,

toie fdjon bargelegt, nidjt meljr an beftimmte 3eiten gebunben. 3Tn

allgemeinen lä^t \id} fagen, ba'i^ bie f)ünbin alle fed?s bis fieben TRonate

f?ei^, I?i^ig, ftreidjenb ober läufig roirb; ba^ 3roifd}en tDurf unb Beginn
ber näd}ften {)i^e ein 3eitraum oon etroa fünf Hlonaten liegt. tDurbe

bie f}ünbin 3U einer {}i^e3eit übergangen, fo pflegt fie nadj etroa ber

gleid?en 3^it, mand^mal aud} fd}on früher, roieber ^ei^ 3U roerben; Rüben
Jinö ieber3eit bedfätjig, fofern fonft alles in ©rbnung ift.

Die erfte f}i^e 3eigt fidj bei 3ung{}ünbinnen in ber Regel gegen

ben ad}ten bis3el}nten IHonat. Sie tritt nur gan3 fd}U)ad] auf, roirb ba^er

oft überfe^en, roas 3U feljr unliebfamen Überrafdjungen füljren !ann.

Die 3ö)eite ^i^e folgt in ber Regel 3roifd]en bem 3roölften unb fünf=

3e^nten THonat; felbftrebenb ift bie junge i)ünbin aud? bann nod} nidjt

3ud}treif, ber oerftänbige 3üd}ter roartet baber minbeftens bis 3ur

britten ^i^e, b. \}. bis' bie I}ünbin minbeftens 3roan3ig lUonate alt ge=

iDorben ift. flud? junge Rüben finb fdjon frül}3eitig fpringluftig, roenn

eine (Belegenljeit \id} bietet; fie finb nadjgeroiefenermafeen fdjon im
odjten, neunten TRonat 3eugungsfä^ig, baljer aud} auf fie 3U adjten ift,

menn Ijei^e J}ünbinnen in ber Hälje finb. 3ungtiere beibetlei (5efd]Ied?ts

Dor erreichter 3ud}treife gefd?led}tlidj aus3unü^en — 3Üd}ten fann man
öas nid]t nennen! — , ift frenelljaft, gegenüber ber Raffe, ben Sieren

felbft unb ben flbneljmern ber Had)3ud]t. 3d) möd}ie aud} \o{d}e 3üd}ter

feigen, roenn if?re i}erren Söl?ne i^nen mit 14, 15 ober meinetroegen

18, 20 3cit?ren mit einer $orberung roegen 3U leiftenben Unterijaltes

fämen; ober gar bie $räulein dödjter. Da göbe es Badpfeifen redjts

unb lints, unb mit red}t. Aber bei f}unben? Da foftet es nid)ts, madjt es

feine Sdjanbe, fonbern bringt (Selber ein!
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3iel?t fid} öas (Eintreten öer E}i^e länger als üblid? Ijin, trägt hieran

fdjroerc flllgemeinerfrantung oöer eine joldje öer (Jierftöde ober öer

Gebärmutter öie Sd]ulö; bismeilen liegen öie $oIgen eines, oielleidjt

nid]t bemerften Dertoerfens bei öer legten 2räd}tigfeit Dor. 3n foldjen

Sällen ift ftets ein 3;ierar3t 3U befragen, ebenfo bei Unregelmä^igfeiten

nad} öer anöeren Rid]tung I?in — ö. Ij. bei 3U t^äufigem, oerfrüljtem

IDieöereintritt öer Brunft — , öie aud] auf Sc^roädje öer inneren Seile

öeuten unö für öie 3ud]t nid]t als günftig an3ufpred}en finö. Bei fold?

falfdjen oöer Sdieinlji^en follte öie fjünöin feinesfalls öeni 'Rüben

3ugefüljrt roeröen; meift nimmt fie gar nid]t auf, oöer fie bringt nur

Iebensunfäl?ige oöer gar mi^gebilöete lüelpen in geringer 3al?I-

Seit Anfang öiefes 3al?rl}unöerts etroa ijt ein IHittel aufgefommen,
öas anregenö auf öen ©efd]Ied]tstrieb roirft, Dedluft unö 3eugungsfraft

öer Rüöen ftärfen, ausbleibende f}i^e bei öer J)ünöin tjeroorrufen joll:

öas Ijoljimbin, in öer 3ubereitung für öie Sierljeilfunöe IjoljimDetoI

genannt, ds öurfte frül?er nur auf är3tlid}e flntoeifung ausgegeben
toeröen, ift je^t, leiöer, aber für jeöermann 3U \:}aher\, öaljer öamit großer

Unfug getrieben roeröen fann. 3ft ein Rüöe nid]t metjr öedluftig oöer

nidjt mel?r 3eugungsfäl?ig, fo ift er franf oöer alt oöer ocrbraudjt, foIIte

öafjer unter feinen Umftänöen meljr 3ur 3ud}t oerroenöet roeröen,

öa er öodi nurmeljr fd^roadje, roenig tDiöerftanösfäfjige 3unge 3eugen

fönnte. Bei Rüöen öient öies Rei3mittel öaljer nidjt öer 3ud]t, nur
öem (Belöbeutel öes Rüöenljalters. Bei f^ünöinnen fann es fidj, oor-

fidjtig angeroanöt, in ein3elnen SäHen nüpd] erroeifen, follte aber

immer nur oon einem erfaljrenen Sierar3t cerfdjrieben roeröen; Caien-

pfufd?erei fdjaöet ftets.

Umgefefjrt gibt es im fjyörajtinin ein Hlittel, um öie £}i^e einer

f^ünöin 3n)ar nidjt oöllig 3U unterörüden, roof}! aber um öie äußeren

(Erfdjeinungen ein3uöämmen unö öie fji^e felbft in gan3 fur3er 3eit

Dorübergeljen 3U laffen; öie J^ünöin foll öann 3U fpäterer 3eit roieöer

toie gemöljnlid] !?ei^ toeröen. Das IHittel ift aber nod] nid?t genügenö
ausgeprobt, follte öaljer audj nur com Sierar3t angetoanöt toeröen.

Unter Umftänöen fönnte es fidj nü^d} ertoeifen, namentlidj aud? für
reine £iebi)aber, öie nidjt 3Üd]ten roollen, öas IDefen einer I^ünöin aber

beDor3ugen. (Jine Derfdjneiöung, ö. i}. ein (Jntfernen öer (Sierftöde,

tDÜröe natürlid] öas Auftreten oon ^i^eerfd]einungen ööllig untere

binöen. (Es fann aber nid]t ernftlid? genug oor öiefem (BeiDoItmittel

abgeraten roeröen, öa öas IDefen oerfd^nittener Siere fid] oölIig unö
^voax 3u ungunften änöcrt; uns liegt aber öodj am meiften am IDefen

öes Jjunöes.

Die fln3eid}en na^enöer f^i^e finö nidjt bei allen !)ünöinnen
öie nämlid»en, finö aud? nidjt immer in gleid] fd]arfer IDeife ausgeprägt.

ITTandje J}ünöinnen roeröen launifd?, 3iel}en fidj fd]eu oöer mürrifd?

in einen rerftedten tDinfel 3urüd oöer befommen Keigung 3um ^erum=
fditoeifen. flnöere roieöer orangen fid] erft redit an öen rRenfdjen tjeran,

legen fogar öie 3urüdljaltung Si^emöen gegenüber ah. 3ene oerlieren

öen (Selj'orfam, öiefe öie Hafe; fie oerfagen infolgeöeffen öas $utter.

3unge I)ünöinnen, öie fid] über öie gefjeimnisDoIIen Dorgänge in i^rem
3nncren nod] „nidit flar" getooröen, friegen über öen Blutanörang
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nad} ifjrem rüdroärtigen (Jnöe bismetlen bie 2an3rDut unb öreljen fid?

roie rafenb um fid? felbft, um bie judenben Seile 3U ertüijdjen, 3U beleden,

ja felbft 3U beiden. (5egen Sdjlu^ ber Dorbereitenben fln3eidjen fangen

alle f)ünbinnen an, nad} ben yiüben 3U brängen, oljne biefen übrigens

bie geringfte Dertraulidjfeit 3U geftatten. Hber fie quälen fie, reiten nad}

Rübenart auf iljnen Ijerum, tun bies in (Ermangelung eines Befferen

aud) auf (5efd}Ied}tsgenoffinnen.

IDät^renb ber Dorbereitungs3eit fdjtDellen bie äußeren (5efd}Ied]ts=

teile allmä{}lid] an, fd]ieben fid] baburd} in bie Jjölje. Die oermeljrte

Blut3ufuljr 3U biefen Q^eilen betoirft eine Rötung. Sdjlie^Iid? erfolgt

ein mel}r ober minber ftarfer, im gan3en aber oert^ältnifemä^ig geringer

Blutaustritt aus ber Sd?eibe, bas fogenannte $ärben. Vflan !ann ad]t

bis mei^e\}n 2age auf bie (Jingangs3eid}en unb ebenfolange bis me^r
auf bas $ärben redjnen.

3üngere, nod? nid]t belegte i^ünbinnen pflegen ben Rüben erft

gegen Hbfd}Iu^ bes $ärbens 3U3ulaffen. Ältere ^ünbinnen finb I?terin

nid}t fo fidjer, Ijalten oielmet^r u)ol}l ieber3eit ftill. 3a, fie laffen ben Rüben
bisroeilen nod} roodjenlang nadj flbfd]Iu^ bes Sorbens 3U. Da I?ei^e

fjünbinnen ftets ein ©egenftanb ftarfer fln3iel}ung für bie immer be=

get?rUd)en Rüben, ba felbft bie fpröbefte Sdjöne, roenn il?re Stunbe ge=^

fommen, brünftigem IDerben gegenüber auf bie Dauer nidjt falt 3U

bleiben oermag, mu^ eine l?ei^e I^ünbin fofort bei (Eintritt ber J}i^e

unter Derfd}Iuf3 genommen unb bort bis 3um DÖlligen (Jrlöfd]en ge=

galten toerben.

(Bemeine RofjUnge burdjfted^en bisroeilen bie Sdjeibenränber mit

einem Silberbral^t, oerfdjlie^en fo ben (Eingang, laffen roomöglid] nod?

Dral}tfpi^en nad} au^en ftefjen unb fdjiden bann if^re f)ünbin auf bie

Strafe. IDirb foldjer l3erfd}lu^ Dom 2ierar3t mit allen Dorfidjtsma^regeln

angelegt, fo läfet fid} ja nid]ts bagegen fagen; eine fo oerroaljrte Fjünbin

fann aber tro^bem n\d}i mit auf bie Strafe genommen werben, ba fie

iljre fln3ieljungsfraft nidjt üerliert. Diefe Dernäljung, bie ja bei Dielen

afri!anifd?en Stömmen nod] Ijeute als Hlittel 3ur (Ertjaftung ber 3ungfern=

fd?aft bient, ift fomit für ben anftänbigen J^unbeljalter ein red]t nu^=

lofes mittel. Heuerbings roirb aud} ein £eberfd}u^gürtel angeboten;

id] fürd}te, er roirb fidj ebenforoenig oon unbebingter Sid^erljeit er-

roeifen, roie bie Keufd]ljeitsgürtel bes TRittelalters.

Der Derfdjlufe 3um 3toinger einer Ijei^en !}ünbin fann gar nidjt

jid}er unb allfeitig genug fein. Denn £tebe madjt nidjt nur blinb, fo

ba\i bie ebelfte f^ünbin fid] felbft bem greulid]ften S^J Ijingibt, fie madjt

aud? erfinberifdj. HTand] toggenburgernber Uübe tjat, fanb er ben 3U'

tritt auf bem gerDÖl?nlid]en VOeqe oerfdjloffen, ben IDeg unter ber (Erbe

ober burd} bie £uft 3U nel^men oerftanben. Den Sd]lüffel 3um 3n)tnger

einer Ijei^en f^ünbin oerroal^rt ber Befi^er am fidjerften felbft.

jft burd] irgenb einen unglüdlid?en 3ufall eine (Eljeirrung oor=

gefommen, fo gibt es 3rDar ein Hlittel, bie $olgen bes $el?ltrittes 3U Der=

^inbern, bas beim £aien aber nur bann flusfid}t auf (Erfolg bietet, coenn

es unmittelbar nad? bem Deden angeroanbt roerben fann. (Es befte^t

aus einer tiefgel?enben Husfpülung mit f)ilfe eines Spülers, ber mit

einem Ijalben £iter fjanbroarmen IDaffers gefüllt ift. Dem tDaffer
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finö einige tropfen Sal3fäure ober aud} etwas (iffig 3U3ujc^en. Bei öet

(iinfütjrung bes gut ein3uölenöen Sd}Iaud]munöjtüc!es ift barauf 3U

aditen, bai^ feine Derle^ung ber inneren Sdjeibenteile erfolgt. Die

Sdjeibe oerläuft nid]t fofort gerablinig, fonbern jtcigt 3unäd}|t ein fleines

Stüd in mäßigem Bogen. lüenn irgenb möglid?, follte bie f^ünbin 3U

foId]er Spülung beni 2ierar3t 3ugefül}rt roerben, ba bie $lüffigfeit

bis in bie Gebärmutter bringen folfte, rootjin ber £aie fie nidjt bringen

fann; flusfidjt auf (Jrfolg befteljt aber aud} bann nur in ben allcrerften

Stunben nad} bem Belegen.

Spätere Derjud]e jinb ausfidjtslos. Sinb fie auf Abtreiben ber

$rud)t gerid]tet, fo muffen fie als feljr bebenflid] unb Zehen ober (5e=

funb^eit ber J)ünbin fdjroer bebro^enb oerroorfen loerben. 3d} fann

fomit nur raten, and] in foId]en $äUen 2rage3eit unb tDurf ruf?ig cor

fid) gelten 3U laffen; ber f^ünbin and) nid]t fofort fämtlid]e IDelpen bes

IDurfes 3U neljmen, fonbern d}x, je nadj bem 3uftanbe bes (Sefäuges,

3rDei ober meijr 3U belaffen. IDirb bie f)ünbin bann fel?r fnapp im gutter

geljalten, fo beginnt bie mildjbilbung aud] frül}3eitig nad]3ulaffen.

Xlad} ungefäfjr 3tDei bis brei U)od}en fönnen bann bie belaffenen

IDelpen, einer nad} bem anberen, ben IDeg if?rer in ben Sob Doran=

gefdiidten ©efdjtoifter roanbeln. IIid]t fofort alle IDelpen 3U töten, ift

aud] für bie gute Rüdbilbung ber Gebärmutter nötig.

Der fpä'tere 3ud]tu)ert einer fiünbin roirb burd] bas ini^gefd]id

einer dljeirrung in feiner IDeife geminbert, eine Sinroirfung ber Samen=
fäben auf bie nod] nid]t befrud]tungsreifen (Jier im (Eierftod finbet nid]t

ftatt. Die nTöglid]feit einer $ern3eugung(Q;elegonie, aud] 3nfeftion,

3nfluation ober 3inprägnation) ift 3tDar neuerbings raiffenfdjaftlid] 3U

begrünben Derfud]t roorben. 3tt>ingenbe Betoeife, bie ber Sßtn3eugung

Bebeutung für bie 3ud]t 3U geben Dermöd]ten, liegen aber nid]t Dor.

Unf]altbar roaren bie frül]eren (Jrflärungen, bie auf eine dinroirfung

bes 3U ben dierftöden gelangten überflüffigen Samens auf bie bort

liegenben nod] unentmidelten (iier fpäterer Brunft3eiten l]inausliefen.

Später roies £oifel auf bie inöglid]feit ber fluffaugung biefes Samens
burd] bie (Befäfee bes (Eileiters unb fomit bes Überganges in bas Blut

ber TITutter l]in; aud] barauf, ba^, bei Säugern menigftens, riäterlid]e

Säfte burd] Dermittelung bes ITTutterfud]ens in bas Blut ber ITTutter

gelangen fönnten. Selbft biefe rRöglid]feit oorausgcfe^t, erfd]cint bod]

bie Beimifd]ung unb bem3ufolge bie Dererbungsfäl]igfeit auf fpätere

Had]fommen Derfd]ipinbenb gering gegenüber ber drbfraft bes be=

frud]tenben Samenfabens einer fpäteren Begattung. (Jigens angeftellte

SierDerfud]e, unb ^wax an Jiunben Dorgenommene, bie ben Had]U)eis

ber $ern3eugung erbringen follten, blieben oljne jebes (Ergebnis; ba-

gegen laffen fid] alle bisl]er für bie $ern3eugung Dorgebrad]ten Beroeife

3a)anglos burd] Rüdfd]lagserfd]einungen ober eine neue (Jl]eirrung

erflären. Da bie Sern3eugungsmöglid]feit, roenn fie beftünbe, nid]t

blo^ für Derfd]iebenraffige 3"ud]tpartner gelten müf3te, fonbern aud] für

Datertiere ber gleid]en Raffe, fo voäxe 3ud]t auf Blut na\}e^u unmöglid]

ober roertlos, wenn bei allen fpäteren (Beburten ber erfte Dater nod]

ein IDort mit3ureben l]ätte. Das tt)iberfprid]t aud] aller 3Üd]terifd]en

€rfal]rung, roenn aud] in 3üd]terfreifen, namentlid] Don fiunbe3Üd]tern,
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nod} Dtelfad} an Sern3eugung geglaubt roirö. Hber öicjcr (Slaube fteljt

auf gleidjer I}öl?e toie ber an bas Derjeljen ber IHuttcrtierc:
cinfad]e (Bemütcr, benen bas (Srflärbare unDerjtänblidj bleibt, ober nidjt

gel^eimnisDoIl genug i|t, neigen oft genug 3um flberglouben an bas Un=
erüärlidje. Dafe gerabe t)unbe3Üdjter |o Ijartnädig an bie $ern3eugungs=
möglidjfeit glauben, erflärt fidj rooljl baraus, ba\i foa)oI}I Rüdjdjlägc

auf frütjere ä^^nen bei £}unben I?äufig, cor allem aber (Jljeirrungen;

aud} foId]e oon benen ber Befi^er nidjts roei^ ober aljnt. Da3U ift biefer

©laube jo trefflid] geeignet, eigenes Derfdjulben mit einem toiffen^

fd?aftlid?en TUänteldjen oerbrämt auf anbere Sd^ultern ab3ulaben.

IDie u)ir fat?en, roirb bie J}ünbin 3rDeimal im 3at?te fjei^, fann alfo

3iDei tOürfe bringen. Bei einer gefunben, DoIIfräftigen unb 3tDedmä^ig

genährten J}ünbin foll ber 3üd}ter, ber ja audj nur eine befdjränfte

3at?I Don löelpen, Ijödjftens fünf, liegen lajfen rnirb, rul^ig ben fln3eigen

ber Hatur folgen; ber ITlajjenlierjteller oon SdjäferIjunbtDare tut es

oI?neI}in. Auf Übergeben toürbe eine fold^e E)ünbin I?öd}ftens mit Sett-

toerben anttoorten, bas aber minbert $rud]tbar!eit unb 3ud}teignung
;

fpätere fji^eunregelmä^igfeiten fönnen gleidjfalls bie $oIge foldjen

Überge^ens fein. (Hne Don Kranfljeit ober com legten löurf mitge=

genommene I^ünbin mufe freilid? gefd^ont werben, ebenfo fdjmädjiidje,

3arte Siere, mit benen aber überhaupt nidjt ge3Üd}tet roerben follte.

Unter Umftänben fönnen roo^I räumlid]e üerl?ältniffe baoon abfetzen

laffen, in ben IDintermonaten, etma oon Hooember bis $ebruar, IDelpen

auf3U3ie^en. 3m allgemeinen ijt unfere Raffe aber nod} fo i}art getoöljnt

unb toenig empfinblid], ba^ aud] barin befonbere Rüdfidjtnaljme nidjt

geboten ift. 3m Gegenteil, je roeniger Der3ärtelt bie tüelpen üon An-
beginn an roerben, 3U um fo träftigeren, lebfrifd^eren Sdjäferfjunben

toad^fen fie fid? fpäter aus. 3d? toeife üon tDürfen, bie in l?arten IDintern

in einer im $reien fteijenben J}unbel}ütte gebradjt unb ^od}ge3ogen

tDorben finb. Soll eine f)i^e übergangen toerben, fo mu^ bie J^ünbin

fel?r forgfältig eingefperrt gel?alten werben unb barf nid}t eijer aus ber

€in3elljaft, als bis fie jebe fln3iet?ungs!raft für Rüben oerloren Ijat;

neben 3tDedmäfeigem gutter ift bann für reid}Iid]e Beroegung 3U forgcn,

öamit bie E}ünbin fein Sctt anfe^t.

(Einem in ber 3ugenb gefdjonten, gefunben unb oollfräftigen

Rüben fönnen bei reid}Iid}er unb 3rDedmäfeiger (Ernährung 30 bis

40 f)ünbinnen im 3al?re 3U einmaligem Sprung of?ne Radjteil 3ugefüf?rt

toerben. Stärfere flusnü^ung fe^t bie 3eugungsfäfjigfeit Ijerab unb
minbert ben tDert ber Had]3ud)t, bie fnod}enIeid}t, geljaltlos unb toenig

tüiberftanbsfä^ig roirb. Überrei3ung infolge 3U fjäufigen Dedens I?inter=

«inanber, aud? burd? Überanftrengung bei einer nidjt millfäljrigen

i}ünbin, fann 3U üerfdjiebenen (Jrfranfungen ber männlidjen (5efd]Ied}ts=

teile füf?ren.

Die günftigfte 3ctt 3um Belegenlaffen fällt gegen bas (Jnöe

^er Blutung, alfo ettoa auf ben ad}ten bis 3ei?nten 2ag nad} bexen Be*
ginn; oorljer fteijt bie Jjünbin meift nid}t, ober nid}t freitoillig. Rlanc^e

3üdjter Derfd}ieben aus Rübenfudjt bas Belegen möglidjft aufs (Jnöe

^er Brunft; bie $oIgen baoon befprad} idj fd?on oben, flis meitere ©efafjr

fommt I?in3u, ba\^ bie f}ünbin ben 'Rüben überijaupt nidjt mef?r an-
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nimmt oöer ba^ 6em 6ic überreife $rud]t feinen Hnrei3 meljr gibt.

Um öie redete 3eit 3u finöcn, ijt es nü^Iid), roenn öer f}ün5innen=

befi^er einen „Probierijengjt" an öer f}anb \)at, b. [}. irgenö einen Rüöen,

3U öem öie f^ünöin gebradjt mirö, um il?r Derljalten unö (Zntgegen=

lommen gegenüber öem männlid]en Sier 311 erproben. IDill fie öem
fteljen — natürlidj mufe bei öiefen Derfud]en l"el?r üorfidjtig Dorgegangen

tDeröen — , ift es Ijödjjte 3eit, fie 3um auserfel^enen Rüöen 3U fül^ren.

Stellt öer au^erljalb, mufe öie Reije3eit natürlid? abge3ogen roeröen;

CS öarf alfo nid]t abgetoartet roeröen, bis öie £)ünöin 3uljaufe öem Probe=

rüöen fteljt, anöerenfalls tonnte [ie 3U jpät beim Dedrüöen eintreffen,

roeil öie Aufregungen u)äijrenö öer Saljrt öie fd)on abflingenöe Brunft

3U r)or3eitigem flbjdjlu^ brädjten. Bei ein3elnen gejdjled]tlid} unö,

öanüt 3u|ammeni}ängenö, aud] feelijdj nidjt mel?r Dollgejunöen f}ün=

öinnen roäljrt öie i)od}brun|t nur Stunöen, fie ftellen.fid) nur in öiefer

tnappen 3ßit- Bleiben foldje f^ünöinnen infolgeöejjen unbelegt, fo

Ijalte \d} bas, mögen jie äu^erlidj aud} nodj fo fd^ön erfdjeinen, für

feinen Derluft für öie 3udjt; fie roüröen öie bei iljnen eben einfe^enöe

Hbmeid^ung oon gejunöer Itatur oorausfidjtlid} in oerftärfter IDeife

auf ibre Hadjfoinmenfdjaft übertragen.

Das De den felbft oerläuft um fo glatter, fe natürlidjer öie Be=

öingungen, je roeniger 3roang unö Kunft öabei angemenöet roeröen mufe.

3ft Art unö Derljalten einer Jiünöin nidjt genau befannt, mufe iijr 3Uoor

ein gut fi^enöer ITTauItorb angelegt meröen, öa mandje Sprööe 3unäd}ft

roilö nad} öem auffteigenöen Rüöen fd]nappt unö öem öabei Ijäfelidje Der=

le^ungen, nainentUd? an öen (Dl?ren, beibringen fann. Die ^ünöin mufe
öaf^er 3UDor Don iljrem Befi^er an öas fragen öes ITTauIforbes geroöljnt

meröen, öer bei Dedreifen mit3unel?men oöer öer Derfanöfifte bei=

3ulegen ift. 3a>ßdmäfeig ift es, Rüöen unö f)ünöin 3ufammen in einen

abgefd]Ioffenen Raum 3U bringen, öeffen $u^boöen nid)t 3U glatt ift;

öort läfet man fie, beiöe freilaufenö. 3unäd}ft miteinanöer befannt

tDeröen. (Beljt öie ^ünöin auf öas üebesroerben öes Rüöen ein, ift

öas Spiel meift getoonnen. Die f)ünöin vohb bann an eine fur3e $ül}r=

leine genommen, fann audj aufeeröem, bis öer Sprung beenöet, nod}

Don oben l?er am !}alsbanö feftgel}alten roeröen. Der nadi öen üblidjen

Dorbereitungen auffteigenöe Rüöe Derfud]t 3unäd}ft öurdj fto^cnöe

Bemegungen fein ©lieö in öie Sdjeiöe öer f)ünöin ein3ufül}ren, ift öas

geglüdt, fo gelten öie ftempelartigen Betoegungen öes (5lieöes in auf

öer Stelle reibenöe über — eine $olge öer beginnenöen (5id}el=

fd}tt)ellung — , was äufeerlid} an tretenöen Belegungen öer f)inter=

laufe öes "Rüb^n 3U erfennen ift. flufljören öiefes Sretens 3eigt öie in

öie Sd]eiöe erfolgte Samenentleerung an, öer nunmeljr nat}e3u bis

Sauftgröfee angefdjroollene Sdjroellförper am ©lieöe oerljinöert aber

öas ^eraus3ieljen öes (Blieöes. (Js tritt öann öas für öen gefamten

f}unöeftamm fenn3eid}nenöe f}ängen ein, öas öen (Eintritt öer Samen=

fäöen in öen IHuttermunö fidierftellen foll. Radi öer Samenentleerung

fteigt öer Rüöe feitlid) Don öer J}ünöin ah, tritt öann mit einem E}inter=

lauf über öie J}ünöin unö fein nod) in öer Sdjeiöe ftedenöes (blieb roeg

unö ftellt fidi meift fo, öafe Keule gegen Keule ftel?t; öod] toenöen fid)

I?äufig aud) nod] uiäljrenö öes Hängens Rüöe unö fiünöin mit Doröer=
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Ijanö unö Kopf einanber 3U. Das f}ängcn roäfjrt bis 3um flbfditoellen

öes 5d]tDeIIförpers, was, namentlidj bei (Jrjtempfangertöen, 20 ITIinuten

bis 3U einer Ijalben Stunbe, jelbjt länger öauern fann, meift aber aud)

in !ür3erer 3ßit beenöet roirö. flud} roäl^renö öes I^ängens mu^ öie

f}ünöin nod] gut fejtgel?alten roerben, bamit jie jid] nidjt f^inroirft unb

baburd} ben IRüben in ©efafjr bringt. (Eine geroaltfame (Trennung

roäijrenb bes {}ängens fann 3U jd]tDerer Sd]äbigung beiber Seile füljren.

(Js bleibt baljer audj bei einem auf einer (Jl^eirrung ertappten Paar

nid}ts anberes übrig, als ben natürlid)en Ausgang ab3utr)arten ; ijt

taltes IDaffer 3ur E)anb, fann burd? oorfidjtiges Bejpülen ber Binbe=

jtelle bas flbfd^tDellen befd]Ieunigt tDerben.

Bejtet?en 3U)ifd)en Hüben unb f}ünbin erljeblidje !}öbenuntet=

fd}iebe, fo fann burdj Bergauf^ ober Bergabjtellen Ausgleich gefdjaffen

toerben; aud? burd] untergelegte Bretter, an beren Hanb bie £}ünbin

mit ben J}interläufen gejtellt toirb. TITandje f^ünbinnen 3eigen jid} red]t

lange jpröbe. Sinb jie nod? nidjt bedreif, erfennt ein alter erfal?rener

Deder bas jetjr balb am (Berud? unb müfjt \\ä} nidjt erft lange ah, roeil

er roei^, bai^ iijm bie reife $rud}t bod] in ben Sd]o^ fällt; junge, jtürmijdje

Rüben fönnen bei jold? frudjtlojen tDerbungen freilid) oiel gute Kraft

Derjdjoenben, jinb bafjer balb roieber oon ber f^ünbin ab3unef}men.

Stellt bie f}ünbin bagegen jd]Ied]t, toeil jie 3U jpät 3um Rüben gebradjt,

jo oerliert ber jefjr jd]nell bie £ujt, trenn ifjn aud] ber 3urüdgebliebene

f)od)brunjtgerud] 3unäd}jt irregefütjrt tjatte. £iegen anbere Spröbig=

feitsgrünbe üor, 3. B. üerlajjenfjeitsgefüljl einer fremben i^ünbin,

Sd]üd}ternf]eit ober Sreue gegenüber einem anberen erroät^Iten £ieb=

\}ahex, mu^ bas Dertrauen ber f^ünbin burd] entjpredjenbes Benefjmen

gewonnen toerben; ber 3U jtürmijd}e Uübe ijt bann an3ulegen, bamit es

ber J}ünbin freigejtellt ijt, ifjrerjeits ifjn auf3ujud)en; meijt treibt jie

bie Heugier balb genug ba3U unb bas roeitere gibt jid} bann. 3jt bie

f^ünbin oertraut, lä^t jid} burd] Had^afjmen ber umflammernben Be^

roegungen ber Dorberläufe bes aufjteigenben Hüben mittels Daumen
unb 3eigefinger ein gejdjiedjtlidjer flnrei3 ausüben, ebenjo burd] Ki^eln

an ben SaugrDar3en, r»on benen eine Rei3Derbinbung 3um (5ejd]Ied]ts=

teil fül}rt.

f)ilft alles nid}ts unb joll bie ^ünbin tro^bem belegt tcerben,

jo fann 3tüang nid]t gan3 ausgejdjlojjen toerben; übrigens neljmen

aud? mand]e Hüben an joId]em Hnjtofe unb roeigern ben Sprung, menn
3U oiele {)elfer um bie Jjünbin f?erum bejdjäftigt jinb. IDäfjtenb ein IHann

bie Jiünbin mit beiben J}änben am f^alsbanb padt unb flustoeid^en

nad? ber Seite ober Hieberroerfen oer^inbert, fniet ein 3tDeiter neben

ber f^ünbin nieber unb tut bas (5Ieid]e burd] (Segenjtemmen bes Knies

unb Unterl]alten eines Armes; unter Umjtänben toirb auf jeber Seite

ein lielfer nötig, namentlid], toenn jtatt bes Armes ein Sud] unter ben

leib ber Jiünbin burd]ge3ogen toirb. 3d] 3ie^e bem Sud] ben Arm bes

fnienben fielfers oor, roeil ber in ber £age ijt, mit jeiner freien ^anb

bas jud]enbe (Blieb bes aufgejtiegenen Hüben 3U leiten unb ein3ufül]ren.

Ober aber burd] Unterjd]ieben ber fianb bie Sd]eibe ber fiünbin bod]=

unb bamit bem tajtenben Sto^ bes Rüben entgegen3ufüf]ren. fiäufig

bilbet bie ungeeignete £age ber Sd]eibenöffnung bas fiaupttjinbernis,
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täujdjt Sprööigfeit Dor unö läfet 3u 3rt)ang greifen; auf öie angebeutete

tDeije ift öiefer Sd^roierigfeit am ctnfadjften ab3ubelfen.

Dorbebingung ber Befrucbtung ijt bas f)ängen nidjt, es ert?öl}t

nur beren Sid]ertjeit. 3ur Bcfrudjtung genügt, ba^ ber Same in bie

Sd}eibe felbft ausgejpri^t rourbe, bas iann audj ber $all geroefen fein,

roenn es einer jd}Ied]t jteljenben, fingen ^ünbin im legten flugenblid

Dor Dollenbeter flnjdjroellung bes (Sliebes gelang, fid] Ios3urei^en.

In fold^em Sali, wie aud} md} bem natürlid]en £öjen als Hbjd^lufe bes

Hängens foll bie f^ünbin gel^inbert oerben, fid] 3U fe^en unb burd? Haffen

bie in bie Sd]eibe eingefpri^te Samenflüffigfeit 3U entfernen. (Sefunber

Urin roirft 3ubem im d)emifd]en Sinne fauer, Säure aber greift bie

£ebensfäi}igfeit ber Samen3eUen an, fann fie fofort oerniAten. Der

Sd}eibenfd}[eim felbft ift baljer aud] immer fauer, in ii^m gingen bie

Samenfäben fetjr balb 3ugrunbe; bod] treffen fie in ber Sd]eibe auf einen

aus bem äußeren IHuttermunb Ijerauspngenben, nid]t fauer, fonbern

altalifd] roirtenben Sdjieimfaben, auf bem fie 3um (Sebärmutterljals

unb toeiter gelangen, je meiter nad] bem Hluttermunb 3U bie (Jntlabung

bes 'Rüben erfolgt, um fo fid]erer ift alfo bie Befrud)tung. flud) ber

Rübe foll nad? einer Dor3eitigen Q;rennung fid] nidjt Ijinfe^en unb bas

nod] ftarf gefd]iDonene ©lieb beleden, u)03u es il]n innerlid] brängt.

£angfames'^erumfüi}ren, ba3u oorfidjtiges Befpülen mit nid]t 3U faltem

tDaf'fer toirb balbiges 3urüdgeijen bes ©liebes bewirten. Üad} bem

Belegen foll bie fiünbin einige Stunben ruljig angel]ängt bleiben.

Übrigens feilen beibe (Xeile Dorm Deden nid]t gefüttert werben, ber

Rübe follte bie le^te mal]l3eit 3^ Stunben l]inter fid] Ijaben, ba bie

gefd]leditlid]e (Erregung unb, roenigftens beim Rüben ber Drud auf bie

(Eingeroeibe, fonft 3um (5rbred]en füljren !ann.

Da^ bas f]ängen nid]t Dorbebingung 3ur Befrud]tung ift, ergibt

fid] aud] aus ber rRögIid]l]eit ber fünftlid]en Befrudjtung. Bei

biefer toirb ber männlid]e Same oljne TRitroirfung bes Rüben ber ^ünbin

Don inenfd]erl]anb eingefpri^t. Der Same fann einer frifd] belegten

fiünbin Dorftd]tig aus ber Sdjeibe entnommen ober bem Rüben auf

anbere IDeife a'bge3apft roerben, rD03U felbftoerftänblid] befonbere

Reinlid]feits^ unb Dorfid]tsmaferegeln gel]ören. Der gegen (Einbiden

oerbünnte Samen mufe bann bauernb unter Körperroärme geljalten

trerben, bis er ber entfpred]enb Dorbereiteten fiünbin mittelft einer

©lasfpri^e eingefpri^t roirb, unb ^wax 3U)edbienlid]era)eife gleid] burd]

ben TRuttermunb in bie ©ebärmutter. Sür eine fiünbin genügen

1.5

—

y2 ccni Samenflüffigfeit, fo ba^ aus bem Sprung eines Rüben

aiifeer ber belegten nod] etioa oier bis fünf Jjünbinnen fünftlid] befrud]tet

toerben fönnten; alle ba3u geljörenben ^anblungen follten nur Don

einem U.ieiax}t oorgenommen roerben.

Künftlid]e Befrud]tung roirb in ber 3:ier3ud]t fd]on oielfad] an'

getoenbet, namentlid] in flmerifa unb Ru^lanb l]at fie oiele flnljänger

gefunben, weil ber Same fid] leid]t über gro^e (Entfernungen fd]affen

lä^jt, bas 3ud]ttier aber nur fd]U)er. 3n ber l]eutigen 3eit ber Derfei]rS'

nöte fönnte bie fünftlid]e Befrud]tung baljer aud] für unfere ljeimifd]c

Iiunbe3ud]t Don Bebeutung roerben, roenn fie oon fad]funbiger i}anb

roeiter" ausgebaut roürbe. Hamentlid] bie Dienftbunb3ud]t, oon Klein=
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ticr3Üd]tern auf bem Zanbe betrieben, fonnte aud? tDirtfd}aftUd?c

Dorteile öaraus 3ie{}en. Dorbeöingung für allgemeinere (Jinfüljrung

tüäre, ba^ ieöem lUi^braud} öes Samens jeitens bes Befi^ers belegter

{)ünöinnen unb allen, jid]er nidjt ausbleibenben IHogeloerfudien Dor=

gebeugt toerben fann. 3rgenb roeldje Had]teile finb bei fünftlidjer

Befrud}tung in ber (Iier3ud]t bisljer nid}t feftgeftellt morben, ja bas

Befrud)tungsDerl}äItnis foll fjöljer fein als beim natürlidjen Dorgang.
M Dafe bie 3ßugungs= unb Befrudjtungsfäljigfeit Don Der=

fdjiebenen Urjadjen abijängig ift, Ijabe id? fdjon bargelegt. Die £ebens=

fä^igfeit bes männlidjen Samens ift mit bem Kleinfe^er Iei(^t

nad]3uprüfen; ein rDin3iges Sröpfdjen Samenflüffigfeit 3eigt, in an-

qetDÖrmtem ©läsdjen unter bie £infe gebradjt, fdjon bei 3—400fad?er

Dergröfeerung f}unberte unb Saufenbe ber fid) lebljaft fd^Iängelnben

!aulquappenäl?nlid]en Samenfäben. Kübenbefi^er l}ahen es fomit

Ieid]t, bie 3ßugungsfäl}ig!eit iljrer J}unbe nad}3uprüfen. Die f)aupt=

urfa(^e für Unfrud]tbarfeit bei f)ünbinnen bilben (Jnt3Ünbungs=

Dorgänge in ber Sd^eibe, ber Gebärmutter ober ben (Jierftöden. Diefc

(Jnt3ÜnbungsDorgänge rufen ftets ein Sauertoerben bes Sdjieimes unb

flusfluffes Ijeroor, Säure aber tötet, toie id? fdjon fagte, bie Samenfäben.

U\d}t menige J}ünbinnen leiben an fold] fd^Ieidjenb geroorbenen (Jnt=

3Ünbungen, fie nel?men nie auf, \\}x Befi^cr aber lä^t foldjen Samenfarg
Don Viüben 3U Rüben roanbern. ftatt einmal ben n;ierar3t 3U Rat 3U

3iel?en. (Eine oorfidjtige Sdjeibenausfpülung mit brei Ijunbertftelteiligcr

lauroarmer Sobalöfung fur3 Dorm Belegen vohb als Dorübergeljenbe

Abhilfe gegen bie nadjteilige Säure bes flusfluffes empfol?len.

(Einmaliges Belegen genügt 3ur Bcfrudjtung oollfommen, eine

IDieberl?olung 3U forbern, ift baljer ungeredjtfertigt. Soll eine fold]e aus

beftimmten (Brünben ftattfinben, fo follte fie nid]t fpäter als nad?

24 Stunben erfolgen. (Jine (Sinroirfung bes 3rDeiten Belegens auf fdjon

befrud^tete (Eier ift 3U)ar ausgefdjloffen, root?! aber fönnen baburd] nod}

nadjträglid? 3ur Reife gelangte (Eier befrudjtet merben. Sinb bie $rüd}te

bes 3tDeiten Belegens ertjeblidj jünger als bie bes erften, fo rrerben fie

bei ber regelmäßigen (Beburt biefer nod? nid}t oollausgetragen, alfo

minber lebensfäl?ig mit ausgeftoßen, ober fie fönnen in ber (behäx-

mutter abfterben unb bort fd^roere (Ent3Ünbungen unb (Sebärfieber

f^eroorrufen. 3n feltenen $ällen finb aud] 3eitlid] getrennte (Geburten

DonlDelpengruppenbeobad]tetu)orben; bie fpäter empfangenen ujurben

ba alfo aud} regelred^t ausgetragen.

Aus biefer Satfad^e ergibt fid}, ba]^ eine ^ünbin oon meljreren

Rüben befrud]tet roerben fann; entroeber fur3 Ijintereinanber, ober

toenn fie länger fteljt, aud] nod? geraume 3ßit Tia<i] ^^"c erften Befrud?=

tung. Diefer Dorgang Ijei^t Überfd]u)ängerung (Superföfunbation)

im (Begenfa^ 3ur nodj nid^t nad]geu)iefenen Überfrudjtung n)äl?renb

ber SdjrDangerfd]aft (Superfötation), bie bas Ausreifen Don (Eiern

roäfjrenb bes Sd]tDangerfd]aftS3uftanbes oorausfe^t, was beim J^unbe,

beffen Brunft3eiten meiter auseinanberliegen als bie 2rage3eit roäl^rt,

o^ncf?in ausgefdjloffen ift. ^ahen iräfjrenb einer J}i^e mef?rere Viüben

eine J)ünbin belegt — roas bei ungenügenber Aufmerffamfeit feljr leidjt

Dorfommen fann — fo muffen alle Rüben als Däter bes tDurfes an=
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gegeben merben, 5a \id} öie Deranttöortlidjfeit öes ein3elncn an btn

(Ergebniffcn ntdjt gcnügenö fidjer feftjtellen läfet; meijt mcröcn \a bann

and} au^er beni einen ausgeioäl?lten in Blut unö Äußeren nid)t paffenöe

beteiligt fein. J}atte aber gar ein fremörajfiger }{übe niitgefpielt, fo

gilt ber gan3e IDurf als nid]t rafferein unb ift nid?t 3ud}tbud}fäi}ig,

Der ein3elne IDelpe l]at unb fann felbftrebenb nur einen Dater ^aben,

ba, toie roir fallen, bie (£\}d\e fid? fofortnad} (Einbringen bes erften Samen=

fabens burd? eine unburdjbringlidje J)üUe nad] au^en abfd]Iief3t. Jjatte

neben einem Sd]äfer{?unbe aber aud) ein anbersraffiger Rübe bie HTutter

belegt, fo tonnen Spröpnge beiber Däter im IDurf liegen, bie meber

als IDelpen nod} fpäter mit Sid]erl}eit als reinraffig ober Kreu3ungs=

ergebniffe auseinanbergeljalten toerben tonnen; idj erinnere an bas,

toas id} oben über bie Durd]fdjlagsfraft bes Sd]äferl}unbblutes anberem

Blut gegenüber ausgefüljrt l?abe. Alle fdjönen flusreben, lüie „genau ber

Dater", b. \). natürlid} ber f}err Sd^äferljunbpapa, finb für bie Ka^,

ber 3üd]ter mufe oielmel^r bie $olgen feiner Unadjtfamfeit tragen;

mufe aud}, wenn er bie ITIifdjelje erft nadjträglid? erfätjrt, roas aud] bis=

roeilen üorfommen foll, felbft unb fofort bie Streid?ung bes ettoa fdjon

eingetragenen unreinen IDurfes beim 3ud]tbud]amt beantragen. Unter=

lä^t er bas, ober uerfd^roeigt er bie Satfadje bes Dedens burd] meljrere

Rüben, gan3 gleid? ob rein^ ober anbersraffig, fo madit er \id} im Sinne

unferer auf 2reu unb ©lauben beruljenben 3ud]t unb 3ud}tbudjfül)rung

einer fdjroeren Derfeljlung fdjulbig, bie unnadjfidjtlid] geatjnbet merben

mufe.

IDä^renb ber erften oier bis fünf XDodjen ber Sr ä d? t i g t e i t läfet fid}

erfolgte Befrud]tung ber IHutter in ber Regel nidjt anfeilen. Als

erfte fln3eid}en bes Fragens tonnen gelegentlidjes XIad]laffen ber $refe=

luft, (Belüfte auf allerlei fonft nid]t beDor3ugte $uttermittel, ah unb 3U

\\d} einftellenbes Übergeben, Beginn näd]tlid]er Un fauberteit unb 3eit^

tDeiliges Klagen ber ruljenben ^ünbin gelten, dine Runbung in ben

tDeidjen mad?t fidj erft gegen bie fünfte IDodje bemerfbar, fie oerftärtt

|id^ bann im £aufe ber toeiteren ?Erage3eit unb 3ie^t fid] gegen beren

Sd?lufe nad} Ijinten.

(Bemeinljin werben 63 Sage als Dauer ber Q:rage3eit angegeben,

öie umfteljenbe Überfidjt ift aud] auf biefe $rift beredjnet, bie jeboc^

etwas 3U l?od] gegriffen ift. Die bereits ermäljnte Beredjnung auf (Srunb

ber 3iDingernad]rid}ten bes 3ud]tbud]ial}res 1913 ftellt für bie 507 biefer

Bered]nung 3ugrunbe liegenben IDürfe eine Durd]fd]nittstrage3eit Don

61,6 Sagen feft" 3u ätjnlidjem (Ergebnis, nämlid] 3U 62 Sagen, tam eine

Bered]nung auf (Brunb oon 347 im 3ud}tbud) eingetragenen IDürfen

bes 3ud}tial?res 1915. Aus beiben 3ufammenftellungen gel?t gleid]=

mäfeig Ijeroor, ba^ bie ITTel]r3abl ber IDürfe am 62. Sage fällt; es folgen

bann ber 61., ber 60. unb fdjliepd] ber 63. Sag. Hal}e3U bie ^älfte,

40 Dom {)unbert aller IDürfe fiel nadj einer Srage3eit Don 61 unb

62 Sagen, 80 00m J}unbert nad] einer fold]en 3n)ifd]en 59 unb 64 Sagen.

(Beburten Dor bem 59. Sage bürfen mx als S^^¥> fold]e nadj bem
64. Sage als Spätgeburten be3eid]nen. $rül]geburten —3 00m f}unbert

für ben 55. bis 57. Sag, 5 00m I^unbert für ben 58. Sag — roerben rDol]l

jtets bie $olge einer unDorfid)tigen Bewegung ber Hlutter fein; leiber
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befagt bie Sufamnienftellung nid]ts über £ebensbauer unö =fä^ig!eit

öer frütjgeborenen XDelpen. Spätgeburten fielen mit je 4 com J^unöert

auf ben 65. unö öen 66. bis 72. 2ag. Sie jinö aus Befrud}tung erjt nad]

öem Oeden reif gerooröener (Jier 3U erflären, fönnen aber aud} $olge

eines roeiteren, fpäter erfolgten, aber nid]t beobadjteten oöer nid]t ange:=

melbetenBelegens jein; ebenfo roie auffallenö frül? erfolgenöe (Geburten

öie $oIgen eines $eljltrittes in, ridjtiger „Dor" öer (Jf?e jein fönnen.

Die (Jrnäljrung einer tragenöen f^ünöin joll fräftig unö

ausgiebig fein, [oll aber öie Baud}\}'ö\}k nid]t 3U jeljr füllen unö belaften,

um Rüden unö Bänöer öer ©lieöma^en 3U fdionen. Die $uttermenge

ift al[o auf meljrere rRal?l3eiten am Sage 3U oerteilen unö öas $utter

möglidjft gebaltooll 3U roä^len. Das ijt Ijeute ein Kunjtftüd, öas jeöer

3üd)ter für jid] nad] Hla^gabe feiner ITTittel unö öer i^m erreid]baren

Hal}rungsmittel fertig bringen mu^; früt?er Ijatte er es leidjt, gab feiner

tragenöen f)ünöin als Unterlage pijospljorlebertran^lDelpenfutter unö

öa3u erl}öl)te $leifd]== unö ITIildjgaben. Tfa'iß öiefe fd]önen, bequemen unö

billigen 3eiten n)ieöerfet?ren, ift fobalö nid]t 3U erwarten, roir muffen

uns öal?er befd]eiöen unö öie roeröenöe, fpäter aud} öie fäugenöe ITIutter

füttern fo gut unö fräftig es gel)t; flnljaltspunfte öa3U roeröe idj im

näd]ften flbfd]nitt geben. Hur öarauf fei tjier IjingetDiefen, öa^ öer

tragenöen unö fäugenöen f^ünöin mit jeöem $utter ausreid]enöe (5ahen

Don Half unö pijospljor oerabreid^t roeröen muffen. Die l}eran=

u)ad}fenöe $rud]t braud?t 3um Aufbau öes Körpers Kalf in großen

IHengen. Sie erljält öen aus öem Blut öer Hlutter, öie iljn roieöerum,

roenn er nidjt in öer Haljrung 3ugefüljrt u)irö, iljrem eigenen Körper

entneljmen mu^; öas ginge auf Koften öes Knod]engerüftes, namentlid}

öer 3ät}ne unö öer Heroen, flud? pi?ospl}or xoxxb oom Keimling, fpäter

Doin IDelpen benötigt, Kalf- unö pi^ospljorgaben erl}öl}en au^eröem öie

TRild^ergiebigfeit unö fteigern öen Häljrroert öer Hlild?. Kalf mixb am
beften in öer Sorm oon Kal3iumfal3en, pi}ospl}or als £e3itbin gegeben.

Die tragenöe J7Ünöin foll oiel an öer £uft fein, fie foll aud] oiel

Beroegung befommen, aber nidjt überanftrengt toeröen. f^eftige Be-

toegungen. Springen, gegen öas (Jnöe öer 2rage3eit aud] Spiel unö

Raufen mit flrtgenoffen unö ftürmifd]es £aufen, follen oermieöen

roeröen; felbftüerftänölid) aud] Sd]lagen unö Stoßen. Das alles fönnte,

ebenfo toie (5efunöl]eitsftörungen 3um Derroerfen fül]ren, öas oft,

namcntUd] 3U Beginn öer 2rage3eit, fo unbemerft oor fid] gel]t, öa^ ein

nid]t fet]r aufmerffamer Beobad]ter öie fiünöin für leergeblieben l]ält.

3n öen erften Sagen öer Sd]mangerfd]aft ift öie Jiünöin Don din^

gcrDeiöefd]maro^ern 3U befreien; fid]erl]eitsl]alber ift öie IDurmfur

aud] nad] örei bis oier IDodjen 3U roieöerljolen, fpäter nid]t mel]r.

dbenfo ift öie roeröenöe Hlutter nad] HTöglidjfeit unge3ief erfrei 3U

mad]en; laumarme Reinigungsbäöer fönnen 3U öem 3a)ed, Dorfid]tig,

aud] nod] fur3 cor öer dntbinöung gegeben toeröen.

(itiüa ad]t bis üier3el]n Sage Dor öem Dorausfid]tlid]en IDurftage

ift öer Bünöin öas £ager 3U rid]ten. Um fie öaran 3U geit)öf]nen unö mcil

fiünöinnen gegen flbfd]lu^ öer n;rage3eit über Hadjt im 3iiiimer un-

fauber 3U toeröen pflegen, eine natürlidje Solqe öer allmäl]lid]en flus=

öefjnung öes Sragefadcs, empfiel]lt es fid], fie bann fd]on über Had]t
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öauernb im IDurfraum ein3ufperren. flis ioldjcr genügt, wenn ein

beionöerer 3ii3ing6ifbau nicijt Dorbanöen, ein überöedter Sd]uppen,
ein leerer Stall ober amh ein unberooljnter Raum im f^aufe; es genügt
felbjt jdjon eine gut gegen Boöenfeudjtigfeit, Regen unö IDinö ge=

|d]ü^te f^unöeljütte im $reien. Belegte Diet?-, insbejonöere Kut?ftälle,

jinö 3u meiben. Kälte an \\d} fdjabet nid)ts, bodj nmfe ber Raum um
uebingt troden [ein, bie lüurfüfte gegen 3ugluft gejdjü^t werben fönnen.

Die eingeljenbe Bejd]reibung einer [oldjen IDurfüjte ift im VIT. Rh'

fdinitt gegeben, jd) bin bav>on abgefommen, ber I)ünbin cor bem
IDerfen in biefer Ktfte ein befonberes £ager 3ured]t3umad)en. Die

f)ünbin roül^lt bie Unterlage bod] 3ur Seite, |o baf3 bie Reugeborenen
auf bem blanfen f}ol3e rul^en; bort liegen fie aud} beffer als auf ber

ber Dom $rud_)trDaffer burdjfeudjteten Streu, ©eraten jie aber unter

bie Streu, fo fönnen fie leidjt erftiden ober erbrüdt roerben. 3d] gebe

ba^er erft am britten ober üierten 2age, wenn bie RTutter nid}i mel^r

bauernb beim U)urf bleibt, bie IDelpen einigermaßen gefräftigt finb,

(Einjtreu in bie Kifte. Die auffteigenbe Bobenfälte unb -feud^tigfeit

burd} eine, unter bem Boben ber XDurffifte angebradjte bid?te (Iorf=

fd}id?t ab3uljalten, barf iebodj nidjt unterlaffen loerben.

(Eine oerftänbige fjünbin toirb fe^r balb bie fürforgenbe flbjidjt

iljres Pflegers erfennen, gerne 3um Reft geljen unb bort nidjt burd?

Klagen unb f}eulen läftig fallen. IDirb bas red}t3eitige Reftmadjen
unterlagen, jo bereitet eine ältere ijünbin es jid} oft felbjt, röo iljr ber

Pla^ gegeben fdjeint unb nimmt babei nid}t immer Rüdjidjt auf bes

Beji^ers flnne^mlidjfeit unb (Eigentum; Raturred]t geljt ba cor. lOirö

eine f)ünbin an ungeeigneter Stelle oon Xüeljen unb ©eburt überrafdit,

fo ftöre man fie nidjt, laffe fie ruljig geroäljren unb bringe erft nad} flb=

fdjluß ber ©eburt aller XDelpen Rlutter unb IDurf in bas in3U)ifd}en

bereitete Reft. Beftimmte fln3eid]en, ba f3 bie (Seburt balb üor
fidj gelten wirb, gibt es nidjt. Die IDeljen treten meift fe^r plöt3lid?

ein, i^nen folgt balb bas Srud^ttoafier unb bas flusftof^en bes erften

IDelpen. fludj bas Dorljanbenfein oon RTildj ift nidjt immer ein

fidjeres 3eid?en, ba fie bei ein3elnen J^ünbinnen fd]on geraume 3eit oor

ber ©eburt oorljanben ift, bei anberen rcieberum fidj erft nad} noll=

3ogenem IDerfen einfinbet. Bisweilen 3eigt fidj RTildj aud] bei leer

gebliebenen ^ünbinnen, mand]e bereiten \\d} um biefe 3eit aud} ein

£ager unb benel^men fiel}, als ob fie roerfen toollten; R. RTüllei ertlärt

bas aus ererbten Rei30uslöfungen.

Die Reftftoffe — I}eu, weidjes Strol}, f}ol3n)olle, feine roollencn

£appen ober berartiges, ba fie leidjt Spulwurmeier enttjalten ^, bie

pufiger erneuert werben muffen, finb 3um möglid]ften flbf?alten oon
allerlei Quälgeiftern mit einem Unge3iefermittel 3U beftreuen; fd]arf=

riedjenbe Rlittel finb babei 3U oermeiben, f7ol3Wolle oon Rabelljol}

wirft ol?neljin floljDertreibenb. £eiftet eine gute RTutter in ber Rein-

l?altung oon tDurf unb Reft aud) bas f)unbemöglid}fte, fo bebürfen il^rc

Bemüljungen bodj bauernber Unterftüt3ung burd) ben 3ücl?ter. Unfaubere
fjaltung ber Rlutter unb bes XDurfes rädjt fid} fpäter burd) maffenljaftes

Auftreten oon Unge3iefer: Slölje, J)unbeläufe, f^aarlinge; S^ol? unb
J}aarling gefäljrlid] als 3ioif<i}enträger einer Banbwurmart. Dies Un-
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ge3iefer quält nidjt blof5 öie I}crantDad]ienöen Kleinen, es )diu)äd]t [le

aud) buxd} (Jnt3ieljen öer Rul}e, raiditiger £ebensjtoffe unö öurdi J)erbei=

füfjren p^Iidjer ^auterfranfungen.

Das IDerfen erfolgt 3umeift in ber Hadit, geljt in öer rtTe^r3a^I

öer Solle aud) glatt oorüber. Der 3üd}ter Jorge öafür, öa^ öie E}ünöin

ungeftört bleibt unö fid} nid]t öurd] überljäufige Befud]e, etroa gar Don

il?r Unbefannten, oöer öurd? öie Xlä^e anöerer E}unöe beunruljigt füljlt,

ftöre aud] felbft \o roenig wk möglid?, mandje f^ünöinnen oerbitten fid}

übrigens aud] öas fel]r grünölid].

Der £aie lajfe fid] auf Beil]ilfe bei öer (Beburt nid]t ein. 3ßi9en

jid] tDäl]renö oöer nad] öer (Seburt beöenflid]e (£rfd]einungen — Der=

3Ögerung öer (Beburt, fal[d]e £age öer IDelpen, Dorfall Don (Sebärmutter

oöer Sd]eiöe, Derle^ungen an öen ®e|d]led]tsteilen, fieberljafte 3u=

ftänöe, roirö öie Had]geburt nid]t ausgefto^en —
,

jo ift jd]leunigft

öer CEierar3t I]erbei3ul]olen. Unterläßt öie Hlutter aus Unfenntnis oöer

Sd]tDäd]e öas Srodenleden öer IDelpen, fo nm^ öer 3üd]ter öas mit

einem tDetd]en toollenen £appen bejorgen. (Jbenfo öie Abnabelung,

iDenn öie ITlutter öas Durdjbei^en öer Habeljd]nur nid]t oornimmt.

Die Habelfd]nur roirö l]ier3U, ettoa 1 cm oon öer Baud]tt)anö, mit einem
3UDor in feimtötenöer £öjung getränften Seiöenfaöen abgebunöen,

öarauf mit einer feimfrei gemad]ten Sd]ere öid]t oor öer flbbinöcjtclle

burd]|d]nitten.

3m allgemeinen beforgt öie {}ünöin öiefe f}ebammenöienftc

felbft, fri^t aud] tTad]geburt unö Habelfd]nur fauber auf, fo öafe man jie

im „Salon" roerfen lafjen tonnte, roenn nid]t öas jtar! färbenöe grünlid]c

$rud]ta)af[er arg fid]tbare Spuren l]interlie^e. Dies tDajfer färbt aud]

öie öauernö mit il]m in Berübrung tommenöen 3ät]ne öer IRutter

oft, aber nur Dorüberge{]enö, [d]tDär3lid].

Kur3 Dor oöer roäljrenö öer Paufen 3rDifd]en öen (iin3elgeburten

nimmt öie fjünöin nid]ts 3U fid], au^er allenfalls ettoas frifdjes IDaffer.

3ft öie (Beburt Dorbei, !ann öer IRutter Derjü^te lUild] oöer J}afcr=

fd]leim gereid]t roeröen, öann ift fjünöin unö IDurf mehrere Stunöen
Rulje 3U geben.

Had] öiejer Rul]epauje folgt öie Be[id]tigung öes IDurfes.
f?ier3u ift öie Hlutter unbeöingt aus öem IDurfraum 3U entfernen, ein

fur3er fluslauf beföröert 3uöem öie il]r fel]r nötige Entleerung. Die

IDelpen rocröen Dorfid]tig aus öer Kifte genommen unö in einen mit

f}eu gefüllten Korb gelegt; roenn nötig, !ann öer Boöen öer IDurffifte

mit einer feimtötenöen Cöfung gereinigt, mufe öann aber gut aufgetrodnet

roeröen. Die Befid]tigung öer IDelpen erftredt fid] öarauf, ob alle regel=

mä^ig enttoidelt unö lebensfrifd], ferner auf 3al]l unö (5efd]led]t.

ITTeift roirö öie fiünöin mel]r 3unge tcerfen, als il]r 3U belaffen

gut ift. (iiner drftgebärenöen follten, roenn fie nid]t befonöers fräftig,

unter öen l]eutigen fd]rDierigen (£rnäl]rungsDerl]ältniffen nid]t mel]r

als 3rDei bis örei IDelpen oerbleiben; meljr als oier, bei fe^r günftigen

SutterDerl]ältniffen l]öd]ftens fünf, 3U allen 36iten aud] öer fräftigften

Hlutter nid]t. Die Solgen öes £iegenlafjens 3U oielcr IDelpen
3eigcn fid] nid]t gleid] 3U Beginn. $ür öas geringe Hal]rungs=

beöürfnis öer Heugeborenen rcid]t öer erfte niild]Dorrat öer Hlutter
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]d}on aus. IDäfjrenö ber IDeiterertttDidlung eines 3U ftarfcn IDurfes

aber meröen fid] alsbalö 3urücfbleibenöe bemerfbar madjen, Sd]tDäd}'

linge, bie, burd] träftigere ober gejd}idtere (Sefdjtoijter oon ber Xlaljrungs^

quelle oerbrängt, bieje Jdjiiepd] leer finben, toenn es iljnen enblid?

aud] einmal gelingt, t)eran3utommen. Diefe Kümmerer erliegen am
erften tranttjeitserregenben (Jinflüjjen, bilben jomit jtets eine jtete fln^

jtedungsquelle für ben EDurf. Selbft roenn fie es oerjtetjen, jid} glüdlid?

burd] alle (Befaljren ber fluf3ud}t l]inburd}3UJd]rDinbeIn, enttoideln fie

fid] meijt 3U minber träftigen J^unben. Starte, träftige IIad]3ud}t 3U

er3ielen, i|t aber bringenbes Bebürfnis für unfere Rajje, follte ber (Jt?r=

gei3 aller 3Üd]tenben £iebt?aber jein. Das £iegenlaf[en 3U oieler IDelpen

ijt ber Puntt, in bem aus Unbebad]tjamteit ober ©elbgier leiber nod}

I?äufig gefeljlt w'ixb; bas 3ud}tbud} ermeijt es, toie oft, tro^ aller lDar=

nungen unb drmaljnungen, oiel 3U jtarte U)ürfe, jieben, ad}i, \a 3etjn

bis 3rDÖlf IDelpen, aufge3ogen tourben.

Had] ber fd}on metjrfad] erroäljnten Bered^nung auf (Brunb ber

3u)ingernad}rid}ten bes 3ud?tia^res 1913 jd^mantt bie Störte ber IDürfe

3tr)ijd}en einem unb 15 lOelpen, 80 com J^unbert aller IDürfe beioegten

jid? 3U)ifd?en 5 unb 10 tDelpen, bie Durd]jd?nitts3af}I betrug 7,53 IDelpen

für ben IDurf. Dieje 3al?I tann aud? nad] anberen Beredjnungen als

allgemeingültig angenommen roerben, ein Drittel aller IDürfe brad]te

ben Durd}fdjnitt oon 7 ober 8 IDelpen. Don ber (Befe^mö^igfeit im

Dert?ältnis ber (5efd}led]ter l^abe id) fd}on oben beridjtet, ein 3uiammen=
l?ang 3mifd}en ber Derl?ältnis3al}l ber (5efd}led]ter unb ber ^öt?e ber

IDurf3al)l mar bagegen ebenfomenig 3U finben roie 3rDiid]en jener unb

ber Q;rage3eit. Der £}aust]unb bringt jtörtere IDürfe als ber XDilbt^unb;

im U)ilbl?unbgeljed iDurben meijt nur 4—5, jeltener 6 Uejtlinge ge-

funben, roas, mie mir jeljen toerben, ber 3i^6n3at}l einer Seite ent-

jprid]t. Die Steigerung ber tDelpen3at?l ijt moljl, ebenjo mie bie Der-

mel?rung ber Brunjt3eiten, $olge ber f^ausbarmad^ung: ein erblid?

gemorbenes Bejtreben ber Hatur, ben burd? Derje^en in anbere Der=

pltnijje bebro^t erjdjeinenben $ortbejtanb ber Art burdj erljöljte

$rud?tbarteit aus3ugleid)en.

Das 3uDißl bes Segens, ben mandje E)ünbin bringt, mu^ aljo

entfernt merben. Unter ben Heugeborenen bie ridjtige flusroatjl 3U

treffen, ijt freilid] jd]mer. 3jt iljnen bod? über il?re tünftige Körper^

bilbung menig, fajt nid]ts an3ujeben. Heunmal IDeije betjauptcn ^voax

mit untrüglid}er Sidjerljeit, bie Dieberjpredjenbjten bes IDurfes Ijeraus^

finben, roerbenbe Didföpfe unb anbere $el]ler oorausbejtimmen 3U

tonnen. Dorjidjtige 3üd]ter merben jie bafür um bie Sidjerljeit iljres

— HTunbmertes beneiben. flud) bas Hlärdjen, ba^ bie ITTutter oon bem
aus bem Hejt genommenen XDurf 3uerjt „ben bejten" 3um £ager ^müd-

trägt, ijt leiber nidjts als ein TtTärdjen. Sie nimmt ben „erjten bejten".

Über ben bejten roürben 3unäd}jt einmal 3üd}ter unb Hlutter jeljr Der=

fd}iebener flnjidjt jein. IDenn aber bie ^ünbin unter ber jämmerlid?

tüinjelnben Sd]ar ber aus bem Hejt geljolten Ijerumjudjt, ein3elne he-

ried?t, anbere in ben $ang nimmt, jo ijt bas nur ber flusbrud bes Über=

roältigtjeins burd? bas (Ereignis: eben nodj alles jidjer im Hejt geborgen,

oielleidjt an ber Hlutter ^ängenb, unb nun bie Kleinen brausen, $einb
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unö IDetter preisgegeben ! Da gilt es erft mal fejt3uftenen, roas eigent^

lid} los ift, fejt3ujtenen aud}, ob öas alle il?re Kirtöer — öat^er öas Be-

ried]en öer ein3elnen! — unö 3U überlegen, töas atn beften 3U tun ift.

3|t 5er (Jntfdjiufe gefaxt, ba^ es bod] am geratensten ijt, öie Kleinen roieöer

in öas alte roarme Hejt 3U bringen, befjer als \\d} öa am pia^, roo fie

je^t ausgelegt finö, nieber3ulegen — mandje f)ünöin tut nämlid] aud?

öas — unö vo'ixb öann 3ur Durdjfüljrung öiejes (intfd)Iuffes einer öer

Kleinen aufgenommen, jo ertönt oielleidjt üon anöerer Seite ein be=

fonöers jämmerlidies Klagen unö öie aufgeregte IHutter lä^t öen fdjon

ergriffenen los unö roenöet fid] öem legten Sdjreiljals 3U. Bei mandjer
J)ünöin öauert es länger, bis fie 3um (Jntfd]Iu^ fommt, anöere Ijanöeln

rul^iger, 3ielbeu)ufeter: Deranlagungsunterjdjieö. 3m übrigen foll,

\d} roieöerljole öas, öie IRutter bei öiefem flusfudjen unö öem öaran

\id} anjdjlie^enöen Söten öer über3äljligen XDelpen nid]t 3ugegen fein.

Bei öer fluswal?! öer 3U entfernenöen IDelpen gilt es 3unäd]ft nur

alle Sd]U)ädjlinge unö fold]e IDelpen aus3ufd]eiöen, öie etroa eine ITTi^=

bilöung aufiüeifen; ferner öas Derpitnis öer ©efdjiedjter 3U berüd^

fidjtigen. Kur Rüöen liegen 3U laffen, etroa gar einen fd}u)äd]lidjen

'Rüben auf Koften einer fräftigen f^ünöin, märe fur3fid]tig. Unfere
Raffe I)od]l}aIten tonnen toir nur öurdj öie f)ünöinnen.
Die aus öen beften IDürfen ftammenöen 3U entfernen, um fpäter für

öie 3ud]t u)ieöer auf minöer gutes Blut angeroiefen 3U fein, l?ie^e fidj

öie Husfiditen auf öie 3ufunft oernidjten.

Der ieitenöe (Seöante für öie BeDor3ugung öer Rüöen mag öarin

3U finöen fein, öa^ oielen Reulingen unö nidjt 3Üd}tenöen £iebl?abern

öas Ehalten einer i^ünöin umftänölid^er erfdjeint. Sie fdjeuen öie geringe

flufmerffamfeit toäbrenö öer f)i^e3eit unö roiffen nodj nidjts Don öer

größeren 3uD^i^Iäffig!eit unö fln^änglidjfeit, öer leidjteren £enfbarfeit

öer I)ünöin. Der 3üd]ter arbeitet aber öod] nid}t allein für öen HIarft,

fonöern für öie Raffe. Unö öer IHartt ift beleljrbar, abgefe^en öaoon,

öafe öie immer fteigenöe Hadjfrage nadj Dienftfjunöen roegen öer 3U'

oerläffigeren Arbeit juft f}ünöinnen begeljrter fein lä^t.

3ft öie flusmal}! geidjeljen, öas £ager georönet, roeröen öie 3urüd=

bleibenöen IDelpen loieöer in öie Kifte gelegt. Die 3U oernidjtenöen

muffen aus öem IDurfraum entfernt meröen, oljne öafe öie IHutter öas

bemerft. Diefe loirö öann u)ieöer 3um IDurf gelaffen. Der 3um 2oöe

geujeiljten Über3äljligen entleöigt man fidj am einfadjften, inöem man
fie Don öer f^ölje öes ausgeftredten Armes träftig auf einen Steinboöen

oöer u)iöer eine IDanö it)irft.

Don Derfud]en, über3ä{}Iige tDelpen mit öer $Iafd)e auf3U'

3ie^en, mu^ öringenö abgeraten meröen. Sie erforöern eine Unmenge
oon 3ßit, ©eöulö unö ©pfermut; füljren fd]Iie^Iidj öod] 3U ITIi^erfolg.

©leidjes gilt oon öen fogenannten fünftlidjen flmmen. Können öie

aud? IDärme unö Hal^rung, öiefe aber fdjon nidjt in rid]tiger 3ufammen=^

fe^ung, fpenöen, fo fel^lt bod] öie I^auptfadje: öie forgenöe IRutter,

öie unermüölid) öurd) fanftes £eden öes Unterleibes öie Kleinen 3ur

Entleerung bringt, reinigt unö troden bält.

Soll 3ur fluf3ud]t eines befonöers roertoollen lOurfes eine anöere

fjünöin als Hmme benü^t roeröen, fo ift öafür 3U forgen, öafe öie flmme
p. Stephan 15, Der bcutfd)C 5d;äfetbunb. 4^*^
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möglidjjt 3U glctdjer 3ßit mit öer ZHutter roirft, öenn bie Sufammen^
[c^ung öer Hlild] einer f)ünbin ijt nid]t ftets bie gleidje. Die gleid] nad}

öer ©eburt fliefeenöe Srftlings^ oöer Biejlmildj (Koloftrum) ijt für öas

IDofjIergeljen öer Heugeborenen unentbeljrlid], aber aud] jpäter ijt öie

HTuttermild} in iljrer 3ujammenjet3ung genau auf Alter unö linttoid-

Iungs3eit öer 3ungen abgejtimnit. Xi\d}t jeöe j}ünöin nimmt o^ne

iDeiteres fremöe Pfleglinge an, öie flmme mufe aljo red}t3eitig, jdjon

Dor i^rem XDerfen ins ^aus genommen unö gut eingetoö^nt toeröcn.
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Bcoor öie freniöen Kinöer ins Hmmenneft gebrad^t toeröen — voas

etroa am 3rDeiten, öritten (Tage nad} öer ©eburt erfolgen fann — , tüirö

öie flmme von iljrem U)urf fortgenommen, öann entnimmt man biefem

6ie nötige 3ai?I oon flmmenfinöcrn unö legt öie auf3ufäugenöen 3U
öem Reft. Die Hmme [oII möglidjft lange oom Heft ferngehalten loeröen,

öamit öie fremöen IDelpen öen Heftgerudj anneljmen; aud} roirö an-

geraten, Dorm U)ieöer3ula|fen öer flmme öeren unö öie untergefdjobenen

Kinöer mit Branntrüein ab3ureiben, öamit alle gleidjmä^ig riedjen.

Soldjer Rat unter[d]ä^t öie geinljeit öer f}unöena[e arg. $ül?lt fidj öie

flmme als „Kino im ^aufe", ift es beffer öie fremöen tDelpen gut mit
öer Befi^3era)itterung, mit Sdjtoei^ unö Speidjel, 3U Deriüittern; öas
I^erreneigentum roirö fie öann el^er anerfennen. f}at eine £?ünöin

fremöe IDelpen einmal ans (Befäuge gelaffen unö jie beledt, fo öarf man
beruhigt fein. U)iII jie fremöe Pfleglinge aber nid}t anneljmen, fo nü^t
alles 3urüarten nid^ts; rädjt fie nidjt fofort öen 2oö öer eigenen Kinöer

an öen untergefdjobenen, \o tut fie es fpäteftens, nad?öem fie allein

gelaffen. Sdjäfer^ünöinnen ):iahe id} allgemein als fd]led}te flmmen
befunöen, fie ^aben nod? 3U gefunöe natürlidje Sriebe, bei minöcr
urtDÜdjfigen Raffen mag es in be3ug auf flmmenöienfte beffer fein.

Dagegen finö Sd]äferl}ünöinnen nal?e3U öurd^roeg feljr gute
Hlütter, öie iljr le^tes Ijergeben. Da^ gelegentlid] eine drftgebärenöe

in Ungefdjid unö (Erregung mit Hadjgeburt unö Habelfdjnur aud? öie

IDelpen überfdjludt, fommt überall Dor, nidjt blo^ im J)unöeftamm:
Dorübergeljenöe geiftige Derrcirrung. $ür öen obcrfläd]lid]en Beobadjter

fdjeinen öagegen mandje f^ünöinnen fdjledjte ITIütter 3U fein; fie

fdjeiöen ein3elne IDelpen üom IDurf aus, tragen fie aus öem Heft fort,

fe^en fie immer roieöer aus, menn öer 3üd]ter fie tcieöer ins Heft tat

unö beiden fie u)ol?l gar tot. IDeldje Dorgänge in öer ^unöefeele öa3U

füljren, roeröen toir vooijl nie mit Sid^erljeit feftftellen fönnen. IDiöer-

natürlid?=menfdjlid]e wk Dergnügungsfudjt, lüunfd}, Sdjön^eit unö
$igur 3u erljalten u. a. m. finö es fidjer nid}t; aud} nid?t 5d}mer3en in

öen5augu)ar3en oöerHadjlaffen öes HIild]ftromes oöer gar öie (irfenntnis,

öa^ öie Hlild] für fo Diele 3ungen nidjt ausreid]t. Xlad} meinen Beobadj=
tungen muffen foldje Jjünöinnen ein feines Dorempfinöen für öie

mangelnöe £ebensfäl?igfeit öes betreffenöen IDelpen l^aben — öenn
es l?anöelt fid) ftets um ein unö öenfelben Derfto^enen — , i^m fommenöe
(Erfranfung, fidjeren Q^oö anried]en. IHeine HTira, öie geraöe3u finöer=

toll unö eine DortrefflidjeHIutter toar, mad?te es bei Derfdjieöenen lüürfen

fo. (Einmal tonnte id? öen Derftofeenen einer anöeren f^ünöin unter=

legen, öie il?n audj roillig aufnahm; aber er geöielj nid^t, irie öie anöeren
lOelpen öiefer f}ünöin, rouröe immer fdjtüädjer unö ging nad^ ein bis

3tDei IDod]en ein.

3n öen erften 3tt)ei bis örei Sagen nadj öem IDurf erl)ält öie HTutter

leöiglid] Hlild^^ unö Sd]leimfuppen. fjat öie (Beburt feinerlei fiebere

Ijafte 3uftänöe IjerDorgerufen, fo fann allmäljlid] 3U öer gleidjen Sütte-
rungsmeife wie tDöljrenö öer (Irage3eit übergegangen iDeröen. Die

3a^l öer rRal}l3eiten ift auf oier bis fünf 3U fteigern. piö^lid]er IDedjfel

öer (ErnäljrungstDeife ift 3U oermeiöen; er lann 3U Deröauungsftörungen
öer IHutter füljren, öie, öurdj öie TTtild] auf öie IDelpen übertragen,
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öeren (Jrfranfung unö Soö Ijerbeifü^ren fönnten. (5utes, nid]t 311 faltes

SrtnftDajfer mufe öauernö 3ur Derfügung fte^en.

Die J)ünöin 3eigt toäl^renb öer erjten (läge nad} öer ©eburt einen

fd^Ieitnig-blutigen Ausfluß aus öer Sdjeiöe. Diefer lDöd}nerinnen=

(£od}iaI)=flusfIu^ beöarf feiner bejonöeren Bel?anblung; 3iel?t er jid?

aber längere 3eit, metjrere IDodjen I?in, fo ift ber 2ierar3t 3U Rate 3U

3ie^en. Kur3e Bewegung mufe ber ITIutter meljrmals täglid? Derfd]afft

werben, bamit feine Derftopfung eintritt, Sdjarfe flbfüljrmittel 3uin

£}erbeifül?ren bes £öjens jinb 3U oermeiben, jie gelten in bie IHildj über
— jd?on Ri3inus ijt in biefer Be3iebung bebenflid] — , bejjer ijt ein

lauwarmer Seifenwaffereinlauf in ben flfter. Der 3ujtanb bes ©e-

fäuges ijt täglidj 3U unterfudjen, bamit es bei (Jrfranfungen ober Der-

le^ungen fofort in Beljanblung genommen werben fann.

Der f)unb — beim Rüben jinb jie angebeutet — fjat in ber Regel

fünf 3^en= ober Saugwar3enpaare, Don benen je 3wei auf bie

Brujt= unb bie Baud]=, eins auf bie Sd?amgegenb entfallen; bas erjte

Brujt3i^enpaar ijt am jd}wäd]jten ausgebilbet, fefjlt bisweilen unb gibt

jtets weniger IHild]. Hud] bas gibt uns einen £)inweis auf bie J^ödjjt^

3aI?I 3U belajjenber IDelpen: 4—^5. Xlad} ^aud ijaben 60 00m ^unbert

10, weitere 30 Dom ^unbert 9 unb jdjUefelid] 10 Dom E}unbert nur

8 Saugwar3en; bei ben neun3i^igen joll meijt bie erjte Baud}3i^e red]ts

fehlen, f^aud jdjlägt jogar üor bie 3i^ßnformeI, bie entjpredjenb

I. 1,2,3,4,5 ,^ , I. 1,2, 3, 4, 5 ^ , , , ...

v^wr/^r- == ^0' ^^^^ -r,-„r-~.-r- = 9 ujw. lauten würbe, 3um
r. 1, 2, 3, 4, 5

'

r. — , 2, 3, 4, 5
'

'
^

jid?eren Kenntlid]mad]en eines Ejunbes 3U oerwerten unb besljalb im
3ud]tbud}e fejt3ulegen.

Die J)unbemild}, bie jtets jauer einwirft, ijt jeljr geljaltreid], id?

gebe nadjjteljenb iljre 3ujammenje^ung unb im Dergleid? baneben bie

ber Kul)' unb ber 3ißg6nmild]:

ijunöemild} Kul^mildj 3iegenmildj

IDajfet = n % 88 % 87 %
fefte Stoffe =23 % 12 % 13 \

(Siroeife = 9,7% 3,3% 3,7%
Seit = 9,2% 3,7% 4,0%
3ucfer = 3,1% 6,3% 4,4%
Sal3e = 0,9% 0,3% 0,8%

Kali = 13,0% 24,0% 24,3%
Hatron = 5,3% 6,5"o 4,5%
Half = 33,4% 23,2"o 31,1%
ITIagncfia = 1,6% 2,6^,,. 1,4%
difenofyö = 0,1% 0,4% 1,0%,

pi]ospl}orjäure = 36,0"ö 27,5% 30,2%
dl^Ior = 13,0"o 13,6%, 7,6%

Aus Dorjtefjenbem ergibt jidj, bafe für ben tDelpen bie RTutter^

mild] burd] feine anbere 3U erje^en ijt. 3^ be3ug auf (Behalt

allenfalls burd? Hufnafjme größerer HTengen, was aber ITTagen unb

Derbauung mefjr befajtet unb flnlafe 3U (Erfranfungen jein fann, in be3ug

auf htn Bejtanb an Sal3en aber oon ber Kufjmild] gar nid}t, oon ber

3iegenmild} aud? nidjt ooll, wenngleidj bie in jeber E^injidjt oor3U3ie^en

ijt. f^ier jinb bie Ijol^en Derl?ältnis3al?len für Half unb pijosljpor in ber
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J}unöemild} gan3 befonöers lefjrreid} für öen 3ücf}ter, öer jacfjgemä^

füttern tDill.

J}unbe!inöer toeröen IDelpen genannt. Das IDort ift alten Hr-

jprunges: mittell}od]öeutjd] =a)elp, altbod^öeutjdj = toelf, nod] früljer

= tjtoelf unb altnoröifd] -= Ijoelpr, unö
beöeutet allgemein junges 2ier, I?ängt

aud) nidjt mit tDoIf 3u|ammen. Daljer

für öas Gebären öer ^ünöin jpradjridjtig

roelfen ftatt roölfen 3U fagen ijt; bie neue

Redjtfdjreibung braud}t audj bieje Sd}reib=

roeife. Sel^r feine £eute, benen IDelp nid]t

Dorneljm genug flingt, iDätjIen bas eng=

lijdjepuppy (rRel}r3at}I: Puppies); mandje

fönnen es fogar rid]tig ausfpredjen. Be=

fonbers gute Deutfdje aber tjaben bann

baraus ßupp ([prid] Pup!) unb Pupps
gemadit. (5ngli[d]e Kranfljeit!

Die tüelpen jtellen in ber erften 3eit

geringe flnforberungen an ben 3üd]ter.

Dod] müjjen fie täglid] genau bejid]tigt

merben, um bas gute Derljeilen ber ftets

fauber 3U Ijaltenben HabeliDunbe über=

toadien 3U fönnen. (Segen leidjte (Jnt=

3Ünbung biefer Stelle Ijilft (Einreiben mit

Borfalbe.

Itamentlid} in ber erften £ebenstDodje

i)t gelegentlid} eine meijt ben gan3en IDurf

befallenbe f}autent3Ünbung 3U beob=

aditen, bie jid] in ber Regel auf 3el?en=

unb Sotjlenballen bejd]rän!t, aber aud] auf

ben Band], namentlid] bie Habelgegenb,

unb auf ben Hafenjpiegel übergreifen

fann; (Befdjtoürbilbung ijt tjäufig, fie fann

3um KrallenDerluft fütjren, im übrigen

^cilt bie (Ent3Ünbung bei entfpredienbcr

Betjanblung meijt rafd] ah. f}aud madjt

Durd)feud]tung bes £agers mit bem jdjon

oben eru)äl?nten fd)arfen $rud}tu)affer für

btcje (Ent3Ünbung oerantroortlid], ein roei^

terer (Brunb alfo, bie DTutter auf bem
blanten Boben ber IDurffifte roerfen 3U

lajfen unb bas nejt erjt [päter burd) (Jin-

jtreu 3U DerDoIlftänbigen.

Bei ber ©eburt jinb bie IDelpen

blinb, b. t?. bie flu genf palte ijt nodi ge=

jdjiojjen. Sie öffnet jid? 3a)ijd]en bem neunten unb 3£DÖlften Sage,

ic bunfler bie IDelpen geljalten merben, um jo jpäter. Das £ager joll,

um flugenent3Ünbungen 3U oermeiben, nidjt unmittelbar Don grellem

£id]t getroffen roerben tonnen.
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flfterflauen, bie in allen IDürfen bei ein3elnen IDelpen auf=

treten fönnen, finö am beften am öierten oöer fünften lebenstage,

nidjt fpäter, 3U entfernen. Das ge|d]iet?t öurdj einen !ur3en Sd]nitt

mit einer fdjarfen, ettoas gefrümmten Sdjere. Der XDelpe whb ba^u

in öie f}anb genommen, öer I^interlauf

feftgel^alten unö öie ftörenöe Kralle l^od}-

^^^^ gesogen, öamit öie Sd]ere gut untergreifen

^^^^^^fc fann. Pfötdjen unö Sdjere finö Dor öem
^^gtfMjjjfl^Hi^^ - Sd^nitt felbftoerftänölid] mit einer !eim=

^^^^H^^HV tötenöen £öfung 3U reinigen, öie Heine,

^HHR^7 ^^^^^^ blutenöe IDunöftelle roirö mit einem

^^^^^^f Srodenmittel (Sannoforin oöer Dermatol)

\^. ^fc beftreut. 3^ fj^üt^er gefdjnitten n)irö, öefto

einfadjer ift öie Sad]e; bei älteren IDelpen

unö 3ungl?unöen u)irö öie Sd}nittfläd}e

größer unö ift öie Abtrennung nidjt immer
jo leidjt. Statt öes Sd^neiöens tonnen öie

tDoIfsflauen aud} in öer fünften IDodje etma abgebunöen roeröen. Hm
öie gut Dom £auf abge3ogene Kralle lüirö eine SdjUnge oon ftarter, un=

gefärbter Seiöe, am bejten oon IDunönäljfeiöe gelegt unö feft 3uge3ogen;

öas Derfat^ren roirö nadj ^einigen Sagen roieöerijolt. Die Kralle fd}u)illt

flbb. 529. Drei IDodjen alter

IDelpe.

flbb. 330. Sünf IDod]en olter IDelpe.

3unäd}|t ftar! an, jtirbt öann ah unö löft lid] oon felbft los; Säubern

unö Srodnen öer IDunöftelle öarf aud] Ijierbei nid]t oergejjen toeröen.

Der Durd]brud} öes ITTild^gebiffes beginnt TRitte öer sroeiten

oöer 3U Anfang öer öritten IDodje, ift in öer Regel 3U Beginn öer fünften

tDodje beenöet, IDä^renö öes 3al?nöurd]brud}es finö öie IDelpen be-

fonöers empfinölidj.
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Das (Erfd^einen bes UTildjgebiffes 3eigt öem 3üd}ter an, öa^ er

mit öem $üttern öer IDelpen beginnen fann. flud] öamit jinb toir

flbb. 331. Sedjs tDodjcn alter IPelpe.

^eute fcf?led}t öaran. $rüt)er riet idi, mit Beginn öer oierten IDodje,

in ein3elnen Sollen and} fdjon früljer, öamit an3ufangen, öen IDelpen

flbb. 332. 5ed]s rDodjen alter IDelpe.
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ein erftes $uttcr von fein gejd]abtem roljen $Ieifd] 3U geben. Das Dcr=

fagt feiner unb roirö gut oeröaut, roäljrenb TRildjgaben leidjt IHagcm
ftörungen üerurjadjen. Dem erjten $letfd}futter lie^ \d] nad] einigen

2agen mit $Ieifd}brüI}e aufgebrüljtes pbospI}orIebertran=lDeIpenfutter

folgen; erft in Puloerform oerroenbet, jpäter in gröberer Körnung, um
öte Beifelujt an3uregen. Die 3abl ber nTaI}l3eiten rourbe bann oermeljrt,

bis fie mit Beginn ber fedjften lDod]e etroa auf fedjs geftiegen unb bamit

für ben Sagesbebarf ber IDelpen geiorgt toar, 3U benen bie HTutter

nurmeljr nad}ts 3ugelafjen u)urbe. IDenn audj ber $Ieijd]bebarf ber

Kleinen 3unäd}jt [eijr gering, toirb $lei[d) je^t bod] nid]t immer 3U Ijaben

fein. 3ebenfans bürfen roir nid]t mel?r roie frül?er loäijlerifd) babei jein,

%^-.

ähb. 333. Sieben tDod^en alter IDelpe.

uns nid)t me^r nur auf gutes ITTusfelfleifd? oon Rinb ober Kalb be-

fd}rän!en, Jonbern muffen aud] bas Pferb t}eran3ieljen, beffen S^^ifd?

früher für bie 3eit bes Hbfpätjnens oerpönt voax; muffen aud] bas Stüd
nehmen, rootjer toir es triegen, unb es notfalls burd] Kodjen braudjbar

mad}en. flis (Jrfa^ für bas tDelpenfutter, bas roof^I nod} auf lange Ijinaus

entbehrt toerben mu^, muffen f^afermeljl, f)aferfIoden unb f^afergrü^e

einfpringen. Da3u l^eute Hinbe oon altbadenem Brot, um bie IDelpen

3um Kauen 3U 3rDingen unb größere frifdje Knodjen 3um Benagen,
Knodjenfdjrot unb Häf?rfal3e als regelmäßige Beigabe finb nid]t 3U Der=

geffen. Knod]enfd}rot ift am beften oon frifdjen TUarffnod^en; es follte

bann Dorm Derfüttern 3U einem fteifen Brei abgefod?t roerben; 3um
iebesmaligen BTa^ten ber Knod^en ift eine Knod?enmüi?Ie nötig.

440



3m übrigen aber muffen roir I^eute aud} „öie ITTuttermild] ftreden",

öle natürlid]e Quelle für öie Kleinen ausnü^en, fo lange fie fIieJ3t. Da3u

geijört aber aud] 3roedmä^iger ITIutterfdju^. Die IRutter mu^ nid)t nur

feljr forgfältig unb reid]Iid} gefüttert roeröen, Dorbeöingung ift 6ie Be-

fd^ränfung in öer 3aI?I öer tOelpen, öenn 3rt)ei, örei Don ad)t lDod)en

trinfen öie ITtutter anöers aus, als ein Ijalbes Du^enö oöer mel?r fleiner

Dinger. TTTandje IRütter beginnen in öer 3ßit öes flbfe^ens, ruenn fie

fütjlen, öafe if?r HTiId]ftrom nadjläf3t, oöer menn öie Kleinen fie mit

3äl?nen unö Krallen 3U arg quälen, öen IDelpen fjalboeröaute Haljrung

Dor3ubred]en. IDirö öie J)ünöin gut gefüttert unö forgfältig geljalten,

fo öa^ fie nid]t an allerlei, iljr felbft nid]t, lüofjl aber öen Kleinen fd}äö=

flbb. 334. fld)t rOocIjen alter tDelpc.

lidjen Strafeenabfall unö an Knod]en gelangen !ann, fo laffe man fie

ru^ig geroäijren. Das ift nid}t efelfjaft, fonöern naturgemäf3e U)ilöt?unö=

brutpflege.

Die Hlutter braudjt nid;t öauernö beim IDurf 3U bleiben, fd)on

Don öen erften Sagen an foll fie täglid] 3unäd]ft auf fur3e 3eit, fpäter

länger aus öem tDurf3it)inger gefjolt meröen, um fid] Beraegung 3U

fd]affen. tüenn öie Kleinen anfangen, (irtunöungsgönge au^erljalb

öer Kifte Dor3unel}men, mu^ öie HTutter aud] au§er{?alb öes IDurf'

3n)ingers gefüttert roeröen. IDäljrenö öer '^e\i öes flbfe^ens roeröen

öie Paulen, in öenen öie BTutter üom IDurf genommen voxxb, immer
länger gemadjt; öas $utter luirö öen Kleinen öann immer gereidjt,

e^e öie IRutter mieöer 3U iljnen gelaffen mirö, Sd]liefelid} fommt öie

ITIutter nurmeljr nadjts 3um IDurf, roirö im $utter fnapp gel?alten,
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am 2age aber tüd]tig betoegt. Sie roirb um öiefe 3eit öte fd]on tüdjtig

Ijerangeroadjfenen Kleinen ol?neI}in nur nod} roiberftrebenö am (Sejäuge

öulben, roeil öie mit Beifeen unö treten arge Sd}mer3en madjen; toirö

jie bann auf einige CEage audj nadjts nid]t meljr 3ugelüf[en, fo tritt bie

rnild) balb 3urüd. Das (5efäuge ijt bann fleißig mit faltem, 3ur i^älfte

mit ^fjig oerje^tem tDajfer ab3ubaben, munbe Stellen baran erforbern

jorgfältigerc Pflege unb Beftreid]en mit Borjalbe. IDirb bie j}ünbin

bann loieber 3U ben IDelpen gelaffen, fo beif3t fie bie trinflujtigen jd]on

Don felbjt ah, bas Abfangen ijt bamit beenbet, bie IDelpen jinb felbjt'

ftänbig gemorben.

3d} Ijabe mit bem Abfegen in ber gefd]ilberten tüeife, alfo nur

mit SIeifd? unb lüelpenfutter, bie beften (Erfaljrungen gemadjt, Dor

allem bie in biefer 3eit feljr Ijäufigen TRagenftörungen unb Durd]fälle

oermieben, bie bie (Eingangspforte für bie Keimträger ber Staupe

bilben; Don biefer Kranfl^eit unb anberen IDelpenfeinben im nädjften

flbfd?nitt näljeres. Soll ITIild] 3ugefüttert tüerben, ift frijd? gemolfenc

flbb. 335. Begrünung öer 3urü(ffef)renöen fjünöin.

DoIImild} natürlid} bie befte; um fie beffcr oerbaulid) 3U madjen, fann

1,5 g Kod?fal3 auf ben £iter 3ugefet;t merben. 3iß9enmild} mirb nod]

lieber genommen als Kul?mild?, ift audj naljr^after, bie Kleinen oer^

jdjieden fid) aber an bies $utter oft fo, bai^ fie nidjts anberes metjr

mögen. Daljer Hlafef^alten mit IHild}, audj roo fie reid]lid] 3ur Der=

fügung fte^t. Da fie minber get?altöoll als bie ber IHutter ijt, mufe jie

3ur Sättigung in größeren ITTengen aufgenommen toerben, bie Kleinen

pumpen fid? alfo auf, beljnen ben lUagen aus, oerfagen oft beffer bien=

lidjes Kraftfutter, roerben ^wax fugelbide Hloppel, bleiben aber roeid?

unb fdjroammig. IDir roollen aber bod] feine HTaftfälber, fonbern trodene,

fel^nige Sdjäferljunbe auf3Üd}ten; ba3U ift aber, roenn bie IDelpen ein=

mal abgefegt finb, trodenes Kraftfutter geeigneter unb naturgemäßer

als Sdjlabberfutter.

Selbftoerftänblid} mufe febes gutter frijd? 3ubereitet werben, alte

jauere Rejtc legen ben (Srunb 3U magenoerjtimmungen. Uad} jebem
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Süttcrn ift öer $refenapf fort3uncI}men, nid}t aus Bequemltd]!eit fteljen

3U laffcn. Die IDelpen Jollen jid? fättigen, bann aber oeröauen, um 3ur

näd?ften Htafjl3eit roieber f)unger 3U Ijaben, mas nid]t ber $all ijt, rüertn

fte alle flugenblide einen floppen nafd]en gelten fönnen. Peinlirfje

Sauberfeit öes Sre^napfes toie überijaupt bes gan3en 3tt)ingers ift

roeitere Dorbebingung für gefunbe fluf3ud]t; ido Sd?mu^ unb Sdjlam-

perei I}err[d}t, oerfoninien bie IDelpen. Deren Saubertjaltung, bas

flbfdjieden bes Kotes, übernimmt bie ITTutter nur fo lange fie fängt,

fpäter läfet fie ben Kot ber jungen liegen; bie Reinljaltung ber IDurf^

fifte, fpäter bes XDurf3ir)ingers, bie fleißige (Erneuerung ber dinftreu

ift alfo Aufgabe bes 3üdjters. Sauberes IDaffer foll ftets bereit ftel}en;

3eigen fid? Durdjfälle, ift es burdj Kamillentee ober (Jidjelfafao 3U er-

fe^en.

Die $utteraufnaljme feiner IDelpen mufe ein forgfältiger 3üd}ter

felbft übertoadjen, rüenn nid}t bie (Battin iljm bies Amt abnimmt. £au^

flbb. 336. Spielenöe IPelpen.

riges $reffen ein3elner ift meift bie $olge bes 3al?nens; bann fann mit

näljrfräftigem IDeidjfutter nadjgeljolfen roerben. Um ben 3al}nburd]=

brud} 3U erleidjtern, finb ben IDelpen ftets größere frifd^e Knodjen unb

f7ol3fugeln 3um Spielen unb Benagen 3U geben. Die gleid]e flufmerf=

famfeit roie ber $utteraufnaljme ift ben (Entleerungen ber IDelpen 3U

mibmen, fie beleljren fid?er über ben ®efunbl}eits3uftanb. Sie finb gut

als roeidje IDürftdjen, follen roeber Ijart nod] fuglig fein, aber audj nidjt

bünnbreiig ober gar -flüffig.

Bei "burdj 3al?nen ober (Erfrantung 3urüdge!ommenen fann burd}

ein mit 3uder oerrüljrtes (Ei, £ebertran, Uropon, Somatofe ober ein

anberes biefer Stärfungsmittel nadjgefjolfen roerben. ITIit förperlid?en

Sd]U)äd}lingen follte fid? ber 3üd}ter aber nid}t lange f?erumquälen,

fonbern ibnen balb ein fanftes (inbe bereiten; feine Kunft follte nidjt

im Durdjfriegen oon flngftfinbern, fonbern im fluf3Üd}ten fräftigen

Sd?äferl]unbnad}CDudjfes befteljen. Bemerft ein 3üditcr nadjlaffenbe
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ITTunterfeit feines tDurfes, jo laffe er fid} nid}t auf eigene Quadjalberci

ein, fonbern toenbe fid? red?t3eitig an einen Sierar3t.

f}ahen bie Ijerantoad^fenben IDelpen einige Bea)egungsfät?ig!eit

erlangt, fo bulbet es fie nid]t meljr im Heft. Die fedften roagen ben

Derfud], ftolpern, üettern unb fallen Ijeraus. 3unäd}ft freilid?, um balb

n)ieber nadj ber IHutter 3U oerlangen. Aber bie fd]n)ad]en Beindjen

fräftigen fid], bie Unternet?mungsluft mxb größer. Sinb bie lOelpen

fo toeit, gibt es für fie nid^ts befferes unb fräftigenberes als flufenttjalt

in ber freien £uft. Hur Dor Bobenfeudjtigfeit, Dor Hoffe Don oben unb
oor Prallfonne finb fie nod? 3U fd]ü^en. Kann bas gefdjetjen, bann raus

bei jeber 3a^tes3eit, bei jebem H)etter. Damit bie bod] immerhin nodj

balb (Jrmübenben fid] burd] iiinlegen auf falten ober fcud]ten Boben
nid]t ben Unterleib erfälten, ift it]nen aud] auf bem Spielpla^ ein £ager

bereit 3U ftellen. (Eine mit Torfmull unterlegte fiol3pritfd]e genügt.

3d]bin oftnad] ©eoi d]ts angaben für IDelpen gefragt roorben.

Daraus auf (5üte unb ©efunbljeit fd]Iiefeen 3U mollen, ift eine unfid]cre

Sad]e, benn es ift immer ein anberes, ob fold] üeiner Kerl leer gewogen
roirb ober mit DoIIgefd]Iagener piau^e. Das (5etDid]t ber Heugeborenen

ift einigermaßen oon ber lDeIpen3al]I unb ber 2rage3eit bes IDurfes

abhängig; je me^r IDelpen bie IHutter austragen mu^te, je frül]er fie

gebar, um fo geringer pflegen im allgemeinen bie Kleinen 3ur tDelt

3U fommen. flis Durd]fd]mttsgetDid]t fann 425—450 g angenommen
roerben, bas bie IDelpen in ben erften neun Sagen oerboppeln follen.

3d] t^abe aus ad]t IDürfen mit 42 IDelpen — fd]U)äd]fter IDurf 4, ftärffter

7 IDelpen — aus ben Iet3ten 3el]n ^a\}xen bie Durd]fd]nitts3al]len

n)od]enu)eife bered]net unb gebe fie nad]ftetjenb, baneben bie I]öd]ften

unb bie niebrigften mir für bie betreffenbe IDod]e mitgeteilten 3ctI]Ien:
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öarf tüof?! auf Koften öes 3al?nöurd}brud]s unb bann öes Beginns öes

Hbjpätjnens neje^t toeröen. Don ba ab bleiben öie 3af?Ißn in^i regel-

mäßigen Steigen.

Sdjiiepd] muffen mir uns in öiefem flbfdmitt nid]t allein mit
öem leiblidjen tDoIjlfein, öer erften fluf3ud}t ber 3ungu)elpen befaffen,

fonbevn aud] fd]on mit beren Seele, mit beren geiftigen (iigenfdjaften

alfo unb beren £en!ung 3um (Buten burd} beginnenbe (£r3ietjung.

Had? Preyer gleid]t bie Seele bes neugeborenen nid]t einem leeren

Blatt, fonbern einer Safel, bie bie Spuren ber 3nid]riften un3äl}liger

finnlidjer (Einbrüde längft oergangener (5efd}Ied]tsreiI?en trägt. 3d]

erinnere an bas, was in einem früljeren flbfdjnitt über bas ©elten bes

(Brunbgefe^es ber (intioidlungsleljre aud] für bie (Jntroidlung ber

Seelentätigfeit gefagtift; bie (Eltern Ijaben in ber drbmaffe bem IDelpen

alles, loas fie erlebt unb erfaljren, als nod] ru^enbe Anlage mitgegeben.

Dies (Erbe ruijt bort geu)iffermaßen im Ünterberoußtfein, bis es burd]

eigene Sinnesempfinbungen geroedt, an bie ©berflädje beförbert unb
in (lätigfeit umgefe^t roirb; id] erinnere an bas weiter oben über bas

(Erbnafengebädjtnis bes ^unbes gegenüber ber IDoIfsroitterung aus-

füljrte. Soldjer Beifpiele ließen fid] 3aIjlIofe anfüljren, oom erften

fluffudien ber Hatjrungsquelle an ber Hlutterbruft bis 3um freubigen

Dienfteifer bes 3ungfd]äferl]unbes, ben ber Sd^afgerud] auslöft. IDir

iiahen aud) Beifpiele für Derfd]iebenl}eit ber Anlagen bei tDilb- unb
Jjaustjunbjungen. Die IDUbIjunbbrut fdjmeigt im Heft, roenn Sd?ritte

fid? näljern, um fidj nidjt 3U oerraten — id} beobadjtete gleidjes audj beim
IDurf einer burdj ben Krieg tjalboerrDÜberten i^ünbin in Serbien, bie

ifjr IDodjenbett in einem 3erfdjoffenen J^aufe eingeridjtet Ijatte —,

f)unbetDeIpen bagegen melben fdjon. Die erfte (Ir3iel]erin ber Brut ift

bie HTutter, baljer id] oben einbringlid} auf ben fdjäbigenben (Einfluß

einer fd]euen Ijingetoiefen Ijabe. Aber aud] ber oerftänbige 3üd]ter

fann ba fd]on oorbereitenb unb bie fpätere (Ir3ie{]ung förbernb eingreifen;

Dor allem gilt es, bei ben Heftjungen bie £iebe unb bas Dertrauen 3um
IHenfdjen nid)t erft 3U ertoeden — bas bringen fie als (Jrbe fd]on mit,

roie jeber 3üd}ter toeiß, ber fid? ber iljn umbrängenben faum eru)el}ren

fann — , aber 3U erljalten unb 3U feftigen. Alfo fdjonenbe, liebeoolle

Beljanblung ber Kleinen, bamit iljnen ber ©laube an bie (5üte bes

ITIenfdjen, iljres f}txxn, beroaljrt bleibt. ITIenfdjenfinber quälen 3U

leidjt, roenn aud) tneift nur aus reiner £iebe ; baljer ift es nid}t gut, Kinbern

Heftjunge 3U überlaffen, unb aud] ältere IDelpen erft bann, loenn bie

fid] fd]on gegen 3U große £iebe loeljren unb toieberoergelten fönnen.

Sel]r großen Hu^en bietet (Er3iel]ung 3ur Reinlidjfeit unb 3U regelmäßiger

Hal]rungsaufnal]me. IDirb ber l]eranroad]fenbe tDurf, nadjbem er fid]

nad] bem legten Sutter ausgefd]lafen l]at, 3U red]ter 3eit aus ber tDurf=

fifte I]erausgeI]olt unb auf eine lodenbe Stelle gefül]rt, getDÖl]nen bie

Kleinen fid] balb an, bort unb nur bort il]re (Entleerungen ab3ufe^en;
bas tttirb burd] pünttlid] eingel]altene nTat]l3eiten unterftü^t. 3ugleid]

finb bie IDelpen baran 3U gett}öl]nen, il]r $utter nur aus ben be=

ftimmten Sd]üffeln 3U nehmen; ift bie inal)l3eit beenbet, werben bie

fortgenommen. Daburd] er3iel]t man pünftlid]e $reffer, burd] bas
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f)erumjtel?enlafjen bes gre^napfes ober Don $uttcrrcftcn aber fpäterc

IIäfd?er, bic iid? audj nehmen, roas il?nen nidjt bejtimmt ift.

3üd]tcr eines fjunbes ijt nadj ben für bie beutfdje ^unbe3ud}t

mafegebenben Beftimrnungen ber (Eigentümer ber Hlutter 3ur 3eit

bes Belegens, Beitn Derfauf einer belegten J^ünbin fann bas 3üd}ter=

red]t burd] üertrag auf ben Käufer übertragen werben, bod] mu^ tjieroon

bem 3ud)tbud]anit jpäteftens oier3el?n Sage üorm IDerfen burd] ein=

gejd]riebenen Brief Kenntnis gegeben toerben. (Jine frembe I^ünbin

fann audj burd? Dertrag auf bestimmte 3cit 3U 3ud?t3rDeden gemietet

roerben; ber lUieter gilt bann als 3üd}ter, bod] mufe bas 3ud}tbud}amt

aud} in biefem Sali unterridjtet roerben. Dieje S^ftlegungen jinb nötig,

roeil an bas 3üd}terred]t bejtimmte Dorteile gefnüpft finb, namentlid}

im flus|tellungs= unb Prüfungsroefen, roo t?otje flus3eid}nungcn für bie

3üd}ter öorbeljalten Unb.

Über alle Dorgänge in feinem 3toinger mufe jeber 3üd?ter genau

Bud] füfjren, um ieber3eit 3ud]tu)art unb 3ud]tbud}amt auf amtlidje

Anfragen flusfunft geben 3U tonnen, aber aud} um für iidj jelbft unb für

bie 3ud}ttoijfenfd}aft n)id]tige fluf3eid]nungen bort nieber3ulegen. Da3U

eignet fid] am beften ein Stoingerbud]*), bas bie nötigen Dorbrude

unb E}inu)eife enttjält.

$erner wirb jeber 3üd?ter, ber jelbftDerftänblid? nur mit ein-

getragenen Sieren 3Üd}ten wirb, aud] alle feine 3ud)tergebniffe in bas

Dom SD. gefüljrte 3ud]tbud} für beutjdje 5d}äfer^unbe (S3.)**)

eintragen lajjen, unb 3roar gleid] als tDurfmelbung, loenn bie IDelpen

adjt VOod}en alt geworben finb. Diefe IDurfmelbungen tjat einft, Dor

3a)an3ig 3al}ren, ber SD. auf Anregung bes oerjtorbenen fl. Hleyer

eingefüljrt, um bie Dollftänbigfeit feines 3ud?tbud?es 3U erreidjen;

f?eute Ijat fie iljm faft bie gejamte beutfdje ^unbe^uä)t nadjgemadjt.

Da, n)ie roir fallen, fadjbienlidje 3ucl}t nur bei genauer
lüdenlojer Kenntnis ber Blutfül?rung unb ber ®ebraud]s^
ausbilbung ber 3ud?ttiere möglidj ift, bilbet bas 3ud]tbud}

unb bie es ergän3enbe©ebraud]sl?unblifte***) bie ©runblage
für bie 3ud}t.

3ielberDufete 3ud]tbud}mäfeige 3ud?t ift oerljältnismäfeig etmas

neues, nidjt blofe bei f^unben. Srft Hnfang bes 19. jaljrljunberts tDurbe

in (Jnglanb bas „(icneial stud-book" für Dollblutpferbe angelegt,

1874 oeröffentlid^tc ber 3tDei 3al?re 3UDor gegrünbete engli)"d?e ,.Ivcnncl-

Club", ber erfte Derein für Raffel?unbe3ud]t, ben erften Banb bes

„Kennel-Ciub stud-ljook" (KCSB). Hls Deutfdjlanb 3eit fanb, fid?

um J)unbe3ud}t 3U fümmern, fudjte es feinen £el)rmeifter im fluslanb,

nad? englifdjem Beifpiel errid?tete 1878 ber gegrünbete „Derein 3ur

Derebelung ber J)unberajfen in Deutfdjlanb", 5i^ Ejannooer, fein all=

*) 3iDingerbud}, 3ufammengeftent DonRittmeifter d. Stepljani^, 3. Aufl.,

1920; f.
flnfünöigung im fln3eigenteU.

**) 3ud}tbud} für beutfdje Sdjäferljunöe(S3.), Banb I—XVII, l?erausgegebcn

DOm 3ud}tbud]amt öes SD;
f.
flnfünöigung im fln3eigenteil.

***) (5ebtaudjsl}unöliften öer im S3. eingetragenen als J?<5£j, Krf}, Sf},

Sd}£} unö Pf) ausgebilöeten Sdjäferijunöe, Ijerausgegeben com 3ud?tbud}amt öes

SD., 1. flufl. 1920; f.
flnfünöigung im flnseigenteil.
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gemeines „Deutjcbes ^unöejtaminbud]" (D£}SB.), bas fpäter oon 6er

er[ten 3ujammenfa[jung öer fid] mit E)unöetDeien befdjäftigenöen Der=

eine, öer „Delegierten'dommijjion" (Dd.) gefüljrt, öann enögültig

übernommen u)urbe; öer erfte Banö erfdjien 1879, [eitöem jäl^rlid}

ein Banö. Stammbud] beöeutet nebenbei öas gleidje loie 3ud]tbud}.

Das Dorbilö ftanö in dnglanö, rouröe mit SB. abgefür3t, öanad? touröe

öie öeutfdje Be3eidjnung unö Hbfür3ung gebilöet. „Stud-lxjok" be=

öeutet (5ejtüts=, J}erö=, 3ud]tjtamm' oöer 3u(^tbud}, 3udjtbud} ijt

aI[o öie folgeridjtigere Be3eid}nung, I?at es öod] öie Aufgabe, öer
3ud}t beglaubigte Hngaben über öie Blutfüfjrung öer 3ud}t-
tiere 3U liefern; jonjt nid]ts. Unter Stammbud} öagegen oerjteijt

öie nid]t3Üd}tenöe flUgemeinI?eit ettoas gan3 anöeres: ein (Beöenfbud],

in öem unfere IHütter unö Sdjroeftern — je^t ijt öerartiges u)ol}I au^er

©ebraud] gefommen — fid? öas Befteljen teurer unö treuer 3ugenö=

freunöfd^aften bestätigen liefen.

Das Df}SB. toar, u)ie fdjon gejagt, allgemein, für alle Raffen

beftimmt unö trug nur öie lüenigen f}unöe ein, öie auf flussftellungen

ausge3eid]net oöer öeren „Kaffereinljeit" öurd] Begutad]terfprud} be=

ftätigt u)oröen loar. Die lä^t fid] aber, roie fd}on öargelegt, aus öem
Äußeren übertjaupt nidjt beftätigen, fonöern nur aus öem flbftammungs=
nadjtoeis erfeljen. Die $oröerung öer flusfiellungsbetoertung aber

Ijätte öie 3ud]t auf eine oiel 3U fdjmale (Brunölage geftellt unö gäbe,

toeil Don allerlei 3ufälligfeiten abljängig, ein gan3 falfd]es Bilö einer

,Huslefe öer Raffe", flud? öie erften Raffe3ud]tbüd]er, öie fid? in öen

90 er 3at}ren oorigen 3al?rt}unöerts oom allgemeinen D^SB. losmad]ten,

beljielten öiefe dintragungsu)eife bei, öer SD. aber bradj öamit, als er

1900 fein 3ud}tbud} anlegte unö öie Beftimmungen für öeffen $üi?rung*)

feftfe^te. dr ftellte neben öie Aufgabe öes flbftammungs =

nadjmeifes öer eingetragenen Jjunöe öie roeitere öer Doll==

ftänöigfeit öes 3ud]tbud}es, öas möglidjft alle oorljanöenen Sdjäfer^

^unöe umfaffen foll. Das 3ud}tbud] folltc nidjt mel^r ein 3ufallsbud}

öer flusertoätjlten fein, fonöern ein oollftänöiges Hadjfd^lagebud} für

öen 3üd]ter: aus öen 3ud]tbud?angaben unö öen öaraus 3ufammen=
3uftellenöen Hl?nentafeln foll öer 3üdjter fid] flusfunft über öie Blut=

füljrung unö öie flrbeitsausbilöung öer ein3elnen f}unöe Idolen fönnen,

öal]er über öiefe öie, öie notroenöige (irgän3ung 3um 3ud]tbud] bilöenöen

(Bebraudjsljunöliften öas Rötige befagen. flud] über öen, erft aus öer

Rad]fommenfd]aft erfid]tlid]en 3ud]tu)ert ein3elner Siere unö Blut=

ftämme !ann öas 3ud]tbud], rid]tig benu^t, einigen fluffdjlu^ geben,

ergän3t, me oben fd]on öargelegt, öurd] öie in öer SD.==3tg. oeröffent^^

Ud]ten Rid]terberid]te unö flus3eid]nungsliften unö öurdj öie ebenöa

3U finöenöen 3u)ingernad}rid)ten, öie aud}, ebenfo roie öas 3ud)t=

bud) felbft; öer 3ud]tforfd}ung öienen follen. Diefe 3. B. für folgenöe

Sragen: £änge öer txaqe^eit; Starte öer IDürfe unö Dert}ältnis3aljl

öer ©cfdjledjter in öen IDürfen ; Derljältnis öer (5efd]led}ter in öen IDürfen

*) Der Derein für öcutfdje Sdjäf crfjunöe (SD.), fein 3ißl un6 feine
Derfaffung, Don Rittmeifter d. Stepljani^, XVill.flufl. 1921; f.

flnfünbigung
im fln3eigenteil.
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Don bei Beginn unö oon gegen Sd]lu^ öer f^i^e belegten {)ünöinnen

(5a3U u)äre Rüdfrage bei 6en 3üd]tern nötig!); flltersoerijältnis öer

(Jltern 3ueinanöer unö Be3iel?ungen 3n)ijdjen öein fliter öer filtern 3ur

Starte unö 3U öen (5efd]Ied]tsDerI}ältnis3aIjIen öer IDürfe (mit f}ilfe

öes 3ud]tbudjes 3U ermitteln!); jd}lieJ5lid} Derfud], öas (5efd]Ied]ts^

oerljältnis in öen IDürfen bei öer Had}fommenfd]aft oiel unö fur3

I?intereinanöer begeljrter Rüöen fejt3uftellen. Das ift loljnenöe unö
lodenöe Hrbeit in $ülle für freiroillige Hrbeit in öen $eierjtunöen, öie,

auf breiter Unterlage fu^enö, öer gejamten 2ier3ud]t nü^en lann.

Da alle 3ud]tbud]eintragungen auf Qireu unö ©tauben
erfolgen, liegt Ijierin eine Ijolje $oröerung an unbeöingte Sorgfalt

unö 3uDerläjfig!eit öer 3üd]terangaben, öeren ©runölage öie 3ioinger=

büd]er öes ein3elnen bilöen muffen. 3n öiefcr $oröerung liegt aber

aud? öie Hotraenöigfeit, Hadjläffigteiten unö Derfeljlungen gegenüber

öer unbeöingten 3uoerläffigfeit 3U al^nöen, unö meiter öie Hotroenöig^

!eit öer Hidjtanerfennung oon (Eintragungen in ein anöeres 3ud]tbud],

roeil öiefe Unflarljeiten, Sdjiebungen unö Derfd]leierungen unterftü^en.

Beiöe ITIaferegeln finö nidjts als Selbftfd}ut3 einer auf öas IDoljl i^rer

Raffe beöad}ten 3ud?tgemeinfd?aft. Die $oröerung, öa^ für eine Raffe

nur ein 3ud]tbud} beftel?en öarf, ift eigentlidj eine SelbftDerftänölid]!cit.

Aber mir leben in Deutfd]lanö, öem Zanbe öer (Eigenbrötler, unö öa

ergibt fid} als weitere Selbftüerftänölidjteit, öa^ nal?e3u jeöer neue fleine

Derein, öer fid? irgenömo 3ufammentut, meift aus TRi^oergnügten oöer

flbgefc^obenen, als erfte Sat aud} „fein" 3ud]tbud] einridjtet. Hidjt um
öer großen Sadje öer Sd]äferl]unÖ3udjt 3U öienen, fonöern um fic^ unö
feinen paar (Befolgen eine Sat Dor3ufpiegeln unö öem „großen Bruöer"

3U fdjaöen. So friften öenn au&i in öer Sd}äferl?unÖ3ud]t nod} etlidje

fleine 3ud]tbüd}eld]en iljr £eben, öie mit iljren wenigen J^unöert (Ein=^

tragungen !aum an öie (Dffentlidjteit fommen, niemanöem nü^en unö
legten (Enöes nur ^änölern öie Rasfüt^rung oon Reulingen erleid]tern.

Da^ in unfer S3. aud} „abftammungslofe" £}unöe eingetragen

roeröen, f}unöe, über öeren f}er!unft fein 3üd]ter etraas an3ugeben
oermag, ift gemifferma^en ein IDiöerfprud?. Aber öie Sd}äferljunÖ3ud?t

als (5ebraud]st?unÖ3ud}t öarf fid? öen IDeg 3um Urquell iljrer Raffe,

3um f}eröenl?unöe, nid]t abfd?neiöen. IDertoolles (5ebraud}sblut, fei es

Don I}eröen^ fei es oon Dienftl^unöen, niu^ für öie3ud]t nupar gemadjt

roeröen, öaljer mu^ aud} an einer Stelle für feine $eftlegung öurd] (Ein=

tragung öer Anfang gemadjt toeröen tonnen. $ür öenoorfid}tigen3üd]tcr

ergibt fid? aus öem J^inioeis „Abftammung unbetannt" fd]on öie nötige

Rlaljnung, er toirö auf foldje diere nur 3urüdgr2ifen, roenn er öamit

ein beftimmtes 3ißl erreidjen toill unö fein 2un mit öem IDoljl öer Raffe

oertreten !ann.

Unbeöingt fidlere (Betoäljr, öa^ für einen eingetragenen £}unö nidjt

fpäter Don unreölid]er £}anö ein anöeres Sier untergefdjoben roirö, bietet

öie 3ud]tbud}fül}rung freilid] nidjt ; öie Angaben über ^aarart unö $ärbung
reidjen öafür nid}t aus. Die lanöu)irtfd]aftlid]e 2ier3udjt benü^t Branö,

E}autät3ung (Sätotoierung), ©Ijrmarfen u. ä. 3um Kenntlidjmadjen
iljrer Siere. Unfer jüngft Derftorbener 3ud]tbud}fül)rer Keftermann,
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öer öas 3ud}tbud}rDcfen öes SD. auf eine {joI?c Stufe öer DoIIfommem
t^cit bracfjte, Ijatte öaljer eine äl}nltd]e Kenntlidjmadjung audj unferer

Fjunbe angeregt. Die Sd^roierigteit bes flnbringens öiefer HIarten gleid}

nad] öer 3uteilung öer (Jintragungsnumtner lie^e jid] im roeiteren flus=

bau öes SD. öurdj von oereinsroegen beftellte 3ud}trDarte überroinöen,

öenen audj nod] meitere Aufgaben für öie 3ud}tföröerung 3ufallen

roüröen. Die E}auptjd}U)ierigfeit liegt oorläufig iin $el}len eines ge=

eigneten IlTittels 3ur Kenntlidjmadjung. Branö ift coegen öer iljn rafd]

überöedenöen Beljaarung unferer £}unöe untunlid], er lie^e jidi nur

auf öer fdjroad] beljaarten inneren $Iädie öes ©berfdjenfels anbringen,

tDobei fraglid], ob öaöurdj nid^t eine Sdjäöigung öer öod] nod] feijr

jugenölidjen 2iere Ijerbeigefüljrt roüröe unö ob er öauerljaft bliebe,

aud] beim flusu)ad]jen. (Jine fleine Ieid]te 0fjrmarfe in öer $alte öes

äußeren ®ljrmufd]elranöes roäre für Raffen mit t^ängenöen ©ijren öas

(Begebene, ift für fteljof^rige Sdiäferljunöe aber nid)t unbeöenflid}, öa

fie immerijin oon (Jinflufe auf öas flufridjten öer ®I?ren fein fann.

(Jin anöerer pia^ für öiefe ITTarfe fänöe ftd? oielleidit im lippenroinfel

an öer Unterlippe, öod] müßten audj ijier erft nod] eingeijenöe Derfudje

angeftellt roeröen; oielleid^t loeröen fie an Dienftijunöen gemad^t,

öeren unoermifdjbare amtlid^e Kenn3eid)nung fid] nü^Iid] ertoeifen

fann. Bliebe fdjlie^Iid] nod] öie f)autä^ung, öie ebenfalls nur auf öer

inneren Seite öes ®berfd]enfels möglid) ift. IDäljrenö öes Krieges finö

öie Dienftl]unöe öer Poli3eil]unöftelle £üttid} auf öiefe tDeife ge3eid]net

tDoröen, öod] roar öie H^ung nidjt öauerbaft; mag fein, öa^ öie Kriegs^

erfa^farbe öie Sd]ulö trug, öa fold]e fl^ung fid? fonft, oft 5um großen

Ceiöroefen iljrer Präger, als unoerroifc^bar unö ftedbrieffeft erroiefen

Ifüt. fl^ung fdjeint mir jeöenfalls öie ein3ige ausfidjtreidje Art öer

Dauertenntlid]mad]ung

.

Dor öer (Eintragung muffen öen IDelpen Hamen gegeben roeröen.

3eöer f)unö roirö auf ^voei Hamen eingetragen: auf feinen Rufnamen
unö auf öen 3tDingernamen feines 3üd]ters. 3cner entfpridjt unferem
Dor-, öiefer öem 3unamen, l]at aud] öie einfüge Beöeutung öes $amilien-

namens: öie (5efd]led]ter ooneinanöer 3U unterfd]eiöen. IDer roill,

fann öen 3a3ingernamen aud] als lDaren3eid]en oöer $abrifmarfe

betrad]ten; er ift öem 3üd]ter auf £ebensöauer gefd]ü^t. Der einmal

eingetragene Ruf^ unö 3tDinge'rname eines E^unöes öarf nid]t mefjr

abgeänöert roeröen, felbft mit obrigfeitlidjer (5enet]migung nid]t*}.

3n öer (Ü)ffentlid]feit mu^ öer Jiunö ftets mit feinem Dollen eingetragenen

Hamen unter Beifügen öer 3ud]tbud]nummer unö etmaiger Siegertitel

unö flusbilöungsfenn3eid]en be3eid]net roeröen, alfo 3. B. Preisljüten-

fieger 1919 IDoraö oon Berfa S3.^Hr. 59381 f}(b^. $ür öen Eiausgebraud]

*) namentDcdifel wax frül?cr üblidj unö faft bei ieöem 3tDingern)ed]fcl gang
unö gäbe, öaljer audj in älteren S3=Bänöen Ijäufig um= oöer nadjgetauftc fjunöc
mit Doppelnamen 3U finöen finö. Der SD. Ijat aber aud] mit öiefer, freilid]

Dielen £iebl]abern aus ertlärlidjen (Brünöen ans £ier3 geroad]fenen Unfittc 3uerft

aufgeräumt; fie ebnete öem Sdjroinöel öie IDege, madjte beim flnroadjfen öer

3ud}t 5UDerIäffige 5ud)tbud)fübrung unö ebenfo 5uditbud)forfdiung unmöglid] unö
raubte meift audj öem 3üd]ter öie' tooIjlDeröiente dtjrung, öaß ein Jjunö öaüernö
öes 3üd}ters Hamen tragen mufe.
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mag natürlid] {eöer feinen J)unö rufen, loie es ibni lieb unb munögeredit
i)t, aix&i mit nid]t eingetragenen Kofe^ ober Spi^namen; öieje finö [ebod)

bei öffentlid}er Be3eid]nung nidjt mit an3ugeben, roie etroa burd)

„genannt Spä^le".

Die IDatjl bes 3o3inger= unb ber Rufnamen ftel?t jebem 3üd]ter

frei mit ber (iinfd^ränhmg, ba^ \ä)on eingetragene Hamen ober Harnen^
Derbinbungen nid]t erneut eingetragen roerben bürfen, ebenjoroenig

nid}tbeutjd]e ober unpajfenbe, 3. B. bie Don (5efd]Ied}tern. Da^ ein
beutjd]er 3üd]ter beutjdjer f}unbe nur beutfdje Hamen
rüäljlt, tollte wo\)\ eine Selbjtoerjtänblidjfcit fein. £eiber jinb \o Diele

unter uns, benen nidjt geleljrt roorben ijt, beutfd? 3U füljlen; unb meiterc

Diele, bie nid]t gelernt l?aben, beutfd] 3U benhn unb 3U . . . fpredien.

Daljer bem 3ud}tbud}amt nid}t [elten bei Rufnamen, ijäufiger nod] bei

ber Bilbung Don 3n>ingernamen gan3 fürdjterlidje (5efül}ls= unb Sprad}=

roibrigfeiten 3ugemutet roerben.

3roingernamen roerben in ber Regel Don einer ®rtsbe3eid]nung
Ijergeleitet, bisweilen audj Don einem gefd}id]tlid]en (Ereignis, bann Don
einem 2ätig!eitsbegriff, einer (£igenfd]aft ober einem (Eigennamen,

ober jte roerben burd] einen fold?en erfetit. Hur im erftera)äl?nten $all,

aber audj nur in biefem, ijt 3U)ifd?en Ruf= unb 3tDingernamen eins ber

tjerleitenben $ürtDÖrter: am, an ber, auf, aus, beim, bei ber, Don, Dom,
Don ber, 3um ober 3ur ein3ujd}ieben; biefe oerbinbenben gürroörter

bienen lebiglid] als J)erfunftsl}inmeis, nidit als flbelsbe3eidjnung.

niand?er Heuling fielet aber bas am tjäufigften gebraudjte Don, Dom ober

Don ber als foldje an unb ift tief gefränft, roenn itjm bas 3ud]tbud}amt
bie Dermeintlid}c Stanbeserijöljung bei einem nid}t Don einem (Dxts-

begriff l^ergeleiteten 3tDingernamen ftreid]t.

(Es gibt 3tDingernamen 3um Doranje^en unb 3um flnf^ängen an
ben Rufnamen. Hü^lid?feitsgrünbe mürben für jene jpred]en, es gibt

aber nidjt all3ugro^e flusroal?! in fpradjgered^ten 3a3ingernamen 3um
Dorje^en; munbgeredjter unb Dolfstümlid]er ijt ber angepngte. 3eben-

falls roäljle ber ^üä)tex jeinen 3iDingernamen jo !ur3 roie möglid);

menn er erjt einmal in etlidjen Du^enb Stammtafeln einen reÄt

langen bat jdjreiben müjjen, roirb er jdjon mijjen roarum.

(Ein guter Rufname joll munb^ unb oljrgeredjt liegen, mu^ baber

!ur3, fd?ai^f imb Dolltönenb jein. Dieje Bebingungen erfüllen bie ein-

getragenen Rufnamen nid}t burdjroeg, ba ein fleiJ3iger 3üd}ter im £auf
ber 3ßiten eine gan3 erfledlidje 3al?I oon Hamen Derbraudjt; aud) ijt

möglid^jte flbtoedjslung unter ben eingetragenen Hamen ermünfdjt,

bamit im 3nbaltsDer3eid]nis bes 3ud]tbud]es nid}t unter f)unberten unb
Saujenben gleidjlautenber Rufnamen nad] bem einem mit bem ge=

tDÜnjd}ten 3tt'ingernamen gejudjt roerben mu^. 3jt ber eingetragene

fein guter Rufname, bilft ber ^alter jid], inbem er jeinen J}unb mit

einem bejjer geeigneten Kur3namen ruft; bem f}unbe ijt es gleid).

3u bem 3tDecf eignet jid] am bejten eine fur3e, flangDolle Silbe, jelbjt

ein ein3elner £aut, ber burd] bie Betonung fd]on als Befeljl midt;
3um Kojen unb Sänbeln fann audj iljm jebe Sdjmeidjelenbung an'

geljängt roerben.
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3rDedmä^ig ift es, öie Rufnamen eines IDurfes alle mit öem gleidjen

Budijtaben beginnen 3u lajfen, beim näd^jten IDurf einen anöeren an-

fang5bud)itaben 3U toäljlen; 6er Beginn mit fl unö bas (Jinljalten einer

Reii?enfoIge ift öabei öurdiaus md]t nötig — im (Seqenteil, man öenfe

an bie $oIgen für bas 3nf}altsDer3eidinis bes S3- ! — , coenn nur ber

©runbfah geroaljrt roirb. 3ubem befolgte ber 3üd)ter bei ber IDabI

bes gleid]en flnfangsbud^jtabens für bie Hamen ber IDelpen eines

IDurfes gutbeutfdje Art; bei if^rer Dorliebe für (5leid]flang gaben unfere

DorfaI?ren aud] ifjren Kinbern mit bem gleidjen Runen3eid}en be=

ginnenbe Hamen; id] erinnere an ©untar, (Bernot, (5iseII?er unb ®rim-
bilt (dbriembilbe) bes Hibelungenliebes.

Deutfd}e f^elben^ unb ©ötterjage, beut^d]es HTärdjen, beutfdjes

Cieb unb beutjd]e ©efdjidjte bieten bem fud]enbcn 3üd?ter 3aI}Uofe

rDunberooIIe Rufnamen. tDer Ijierin nidjt genügenb befd]Iagen ijt,

finbet Rat in bem vom SD. fjerausgegebenen Hamenbud)*), bas eine

jtattlid}e Reibe gutbeutidjer Rufnamen mit beigefügter Srüärung itjrer

Bebeutung unb aud^ flusfübriidjes über VOa^ unb Bilbung ber 3tt)inger=

namen bringt.

Unfere Sdjäfer bringen ifjre fjunbenamen gern mit Beruf
unb f)eim in Derbinbung: roir finben ba: Bello (Derbinbung oon Bellen

mit ber altbeut?d)en (Jn'bung o; baraus lüurbe leiber in jel}r fd]Ied}tem

Deutfd] iDeibUd] aud] eine Belline, bismeilen aber aud} eine Bella,

bie )"o nid?t lateinifd)), Bieber, Blit^, Blume, Brau, Bub', Bubi, Burfdie,

Bürfd}l, Dirnbl, Drauf, Druff, Dreift, dljrlid}, $leitv Sunt S^ott, Srei,

Sreunb, $reunblid], $ri|d), $rol}, $röl}lidi, $romm, $un!e, $urd]en=^

tramper, ®lan3, ©lajt, (Blüd, ©reif, (5ren3, (Brimm, fjeiter, f}ilf, f^ilfe,

f)olb, i}öx, f}ord}, f^urtig, Kampf, Ked, Küljn, Kummbimed (Komm bei

mid]), luftig, HTäbel, IHäbi, IHarfd), HTunter, Pafeauf, Quid (lebfrifd)),

Räder, Raps, Sd)lau, Sdjlid), Sd]mud, Sdjnapp, Sdjnell, Sd]nipp,

Sdjnippe, Sd}nud, Sieg, Start, Stern, Stol3, Sreu, Sreue, 2ru^, tDader,

IDidjt, IDietu (IDie bu), XDille, IDörro (oon mehren, f. o. Bello ), tDunfd?

unb 3orn. $alfe, Hlaus, lDad]tel unb IDiejel ftetjen wo\^\ in Be3ief}ung

3ur erroünfd)ten Bel}enbigfeit bes ©ebraudjsljunbes, Bär, Pe^, £ud)s

unb IDolf bagegen 3um eljemaligen Dienft bes f^erbenfdjü^ers. IDolf

mag aud} auf bie Sorbe beuten, fidler tun bas Sud)s, IHobr unb Heger,

Sdied unb Sd]immel, Sd}u)ar3fopf unb fd}lief3lid) Siger. Ru^ finbet

fid} in Sübbeutfdjlanb l?äufiger für raul}== ober 3ottl?aarige £)unbe,

Stümper für ftummeUd)tDän3tge unb HTa^ (J)ünbin) für f5ünbinnen.

Auf gut altbeut[d)en Braud) gebt bie IDabl pon Bäumen unb ©emäjfern
3u Taufpaten 3urüd; f^unbe, bie ben Hamen oon (BetDäjjern trugen,

toaren nadi bem (Blauben unjerer flltoorbern gegen bie böfen (Einflüffe

ber drbgeijter gefeit, nad} Ijeutigem Sd]äferglauben, menigftens im ®|ten,

fdiü^t ein fo benannter J^unb feine ^erbe cor S^uersnot. IDir baben
ba Birfe, bie auf filbergraue Särbung beuten tonnte, Budie, didie, (Jrle,

Sid]te unb üanne. Dann S^i^B- Säufer Strom unb IDaJier, (Jlbe, leine,

HTulbe, Saale,- Seite, XDerra, IDefer, im Süben Donau unb Hedar;
öcn oft 3u Hcder oerftümmelt.

*) Hamenbud) für öeutfd?eSd}äfcrl}unöe, oon Rittmeijtcr d. Stepfja*
ni^ unö Dr. $. Sditniöt, l. flufl. 1912; j. flnüinöigung im fln3eigcntcil.
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Cciöer fcgelt audj unter ben (5ebraud}st?unönamen mand?e flus=

lanösmarc, namentUd] in Süböeutfd]Ianö, Don roo öie Sdjäfer ^äufig nadj

$ranfreid} famen. Don öort bradjten fie daref je, dljaffeur unb dl^affee, £ton,

IHaöamc unö Paris mit; bei öen ber eigentUd?en Sdjreibtoeife untunbigen
tDurbe baraus bann ein ober eine Barry, flnbere Hamen tourben oft

bis 3ur Unocrftänblid^feit umgemobelt, um nidjt 3U fagen Derfd^roäbelt.

So rourbc ber ITiaior 3um Hläbfdjor, Sentinelle 3um Sanbinel, ber

Bas-rouge aber, roie roir fa^en, bie üolfstümlidje Be3eid}nung bes

„rotbejtrumpften" fd)rr)ar3gelben Stodljaarigen ber Beauce, 3um Barufc^
ober Parrujdj. Sdjama get?t vool}l auf dljarmante 3U beuten, £iebert,

libbert unb £ippert auf Oberte unb Sefarfd} fd]Iiepd} Dielleidjt auf
Secours. Die in Horbbeutfdjianb bel?eimatete IHante, IHanbe, auä}

Vilanba ift too^I auf flmanba 3urüd3ufü!jren, bie Diene auf Diana unb
öie Ku^rafdje fdjlie^lid} auf dourage.
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Vierter 2t b f d? u i t t

2luf5ud7t nnb f^altimg

2lltec güditctfpnifl;.

(^"X'VS-ir ^abcn im oorigcn Hbfdjnitt öie IDelpen bis 3ur adjten

^^ V V £ebcnsti)od)e begleitet. (Es fommt nun öie 3ßit, öa eine

'~''>\y\y größere tDelpenjdjar öeni 3üd]ter fd]aiere Sorgen bereitet.

Hidjt nur, öa^ öie Kleinen iljni öie f}aare ooni Kopfe freffen,

nod] Diel fdjtoieriger ijt öie Silage öer Unterbringung unö Befdjäftigung;

legt öod) geraöc öie dnttDidlung in öen fommenöen tDod^en unö IHo=

naten öen (Brunöjtein 3uni fünftigen J}unöe. Sie ijt entfdjeiöenö öafür,

ob es ein Sdiäferijunö tüirö, tüie er fein foll, oöer aber ein Sd)Iappfd}iDan3

unö [anfter fjeinrid} mit (Bummi im Rüden unö ®ummi im ©emüt.
Können \\d}, mie es auf öem £anöe möglidj, öie IDelpen frei

auf öem I^of beroegen, unö audi in E}aus unö 3inimer, öürfen fie aud?

mal ungefätjröet auf öie Strafe unö öen flnger, fo get^t es redjt roo^I nod?

eine tDeile. Die Brut roäd]jt öann unter Hlutters Leitung unö $ütjrung
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heran, balgt \\d} mit öen Bausfinöern unb mit bnnb unö Ka^e Ijerum,

lernt flditung gegenüber bem anberen £^ausqetier, Dorfidjt gegenüber
groben, Hli^trauen gegenüber fremben ITIenJcfjen, jieljt ber IHutter bie

IDacbfamteit unb nod] man* anbere nü^Iidje Dinge ah unb tDädjjt

fidi \o in bie Sd)n\- unb SIegel3eit Ijinein. Dann aber toirb es aud} für

öiefe gejunb unb naturgemäß aufgetoad^jenen 3ungi]unbe 3eit; in

(5in3elijaltung unb (5r3iet?ung 3U tommen, fpätejtens mit bem fünften,

jed))ten HTonat; änbert jidj babei in ben äußeren £ebensDerI}äItni)ien

|o roenig raie möglid], um \o beffer für bie fünftige, audi geijtige (Jnt=

roidlung.

Kann ein ftäbtiJdjcr 3üd?ter etroa jeinen lüelpen einen großen
fluslaufraum bieten, wo fie nadj J}er3enslu|'t tjerumtoben tonnen unb
Dor allem nid]t in oölliger XDeltabgefdiiebenljeit leben, fann er ielbft

fidi bort täglid) eingeljenber mit ihnen bejdiäftigen, audi immer bie

ein3elnen IDelpen auf einige 3ßtt 3U fid] ins 3inimer neijmen, bann,

aber aud] nur bann, mag es vool^l nod) auf ein paar IDodien |o ge=

jdjiofjen im Sippenoerbanb t?ingel?en, toerben fidj 3o3ingerfd)äben,

abgefet^en oon ertjöljter flnftedungsgefaljr, nid^t bemerfbar madien.

Hlit ber 3n)ölften, allerfpätejtens fünf3ehnten lOodie follte aber aud)

unter biefen Bebingungen bie Trennung Don ber IDelpenmaiJe erfolgen;

il)rer 3utunft roegen.

XDer 3U beibem nid)t in ber £age, feine IDelpen unter engen 'Oer=

I)ältniffen, roomöglid) gar in ber n)ot)nung I)alten mu^, fid) nid)t täglid)

ftunbenlang mit il)nen be)d)äftigen fann, ber mu^ jie abgeben, roenn

fie felbftänbig gcroorben, alfo mit ber ad)ten, fpäteftens 3el)nten H)od)e.

3n biefem Alter finb fie aud) burd)aus abgabefertig unb rcifefäl)ig.

f)äufig iDerben fie n)of)l aud) in jüngerem Hlter, tnit fünf, fed)s tüod)en

fd)on gcforbert, aud) abgegeben; ein oerftänbiger 3üd)ter tut es nid)t,

benn mit ber Abgabe fold) unfertiger Dinger, bie burd) lDed)fel oon

flufentl)alt, Umgebung unb Hat)rung erheblid) mitgenommen lüerben

unb (Jinflüffen erliegen, bie ein fräftiger fd)ablos 3U überminbcn Der-

mag, fd)äbigt er nur feinen guten Kuf.

Dem auf bie I)ebung feines 3ud)tftammes hebad}ten 3üd)ter fällt

es freilid) oft fd)tt)er, fid) Don feinen 3ungtieren 3U trennen, roeil il)nen

Don il)rer fünftigen (Jnttoidlung nod) roenig an3ufel)en ift. IDer fid) bie

ausfid)tsreid)ften, im n)efentlid)en f)ünbinnen, für feine 3ud)t erl)alten

möd)te unb fid) flar gemad)t hat, bal^ er aus ben eben bargelegten

(Brünben ben gan3en XDurf nid)t 3ufammenl)alten fann, greift roo^l 3U

bem J)ilfsmittel, bie IDelpen in geeignete (Jin3elauf3ud)t 3U geben.

IDol)l bem, ber oerftänbige unb oerftäubnisDolle fluf3Üd)ter finbct,

möglid)ft in räumlid)er näl)e, bamit er bie Pfleglinge aud) l)äufiger

befud)en fann. Koftünbroefen ftel)t nid)t gerabe in gutem Ruf, für

bie f)unbe3ud)t beu)äl)rt es fid) aber oortrefflid), trifft man auf ben

red)ten Pfleger, toeil es bie Sd)äben ber 'niafferiauf3ud)t oermeibet. Da^
bie heften Pflegeftellen auf bem £anbe, braud)e id) nad) bem Dargelegten

nid)t 3U rDieberl)olen. Der Bauer hat 3tDar im allgemeinen roenig Der=

ftänbnis für ben tDert eines J}unbes, aber ber Pflegling u)äd)ft tüenigftens

unter gefunben, naturgemäßen Derl)ältniffen auf unb fann fid) 3U einem

fraftDollen, felbftbetDufeten unb braudibaren Sd)äferf)unbe entcoideln.
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Das aber ift für unjere 3ucbt3ufunft bie i^auptjadie, hinter öie bcr

3üd]ter alles, aucb ben für iljn rtidit unbeöeutenöen (Belötoert feiner

Had]5udit 3urüdtreten laffen joUte. Bäuerlid)e Scbafbalter, jelbjtänbige

Sdjäfer, bie nidit IDanberfdjäferei betreiben, Kleinbauern unb Siebler

fämen an erfter Stelle als Kojtgeber in Betradit, audi länbüdie (bap
tüirte, $leijd]er unb $elbbüter. Unter iljnen, nanientlidi unter ben

Kriegsfieblern, loerben jid) l]eute Diele finben, bie aus ber Kriegs3eit

ber £iebe unb aud] einiges Deritänbnis für ben E}unb, feine Bcbürfniffe,

ja 3uni Seil jogar für feine (ir3iel}ung initgebrad]t l^aben raerben. 3ljre

Hnteilnal]me gilt es 3U erroeden unb roarni 3U erljalten, burd} Aus-

fpradie über bie Bebeutung unferer 3udjt, audj in oaterlänbifd^er Be-

3iebung, burd] Rat unb burd] ausreid}enbe (Jntfdiäbigung. Die fann

burd) flusfid)t auf fpätere Beteiligung am (Betoinn nod? er^öljt iDerben;

ntandje 3üd]ter geben einem Pfleger 3U)ei IDelpen 3ur fluf3ud]t, Don
benen einer nad] geroiffer 3eit (Eigentum bes fluf3Üd]ters mirb. Sdjrift-

lid)e TTieberlegung ber Bebingungen ift audj l)ier unter allen Umftänben
an3uraten. Dor allem empfetjlen fid] genaue flbmadjungen über bie

Husroaljl unb für ben $all bes (Jingel^ens eines Pfleglings; Ijier irirb

meift beftimmt, baY^ ber erfte 2ote ber bes Pflegers, für ben bann eine

entfpredjenbe, aber geringere (intfd]äbigung für bie U)eiterauf3ud)t bes

am £eben gebliebenen feft3ufe^en loäre. dro^erbsmä^ige fluf3uditftellen

finb natürlidi 3U meiben
; fie finb, ba bort auf oiele Pfleglinge gefeiten roirb,

Brutftätten ifür Kran!l?eiten unb fdjlimmer nod) als ber (iigen3rDinger.

Don Derfanb unb (Jingeiüöbnen jüngerer unb älterer "ftunbe roirb

ber VI 11. unb X. flbfdjnitt tjanbeln, im folgenben roerbe idi midi nur

mebr mit ber IDeiter^ unb $ertigenttDidlung bes felbftänbigen IDelpen

3um 3ungl?unbe unb 3um ausgeroadifenen 2ier befaffen. Das IDelpen^
alter roäljrt ettoa bis 3um dnbe bes oierten Hlonats, bann beginnt bie

3ungl}unb3eit, bie gemeinljin, in flnleljnung an bas frühere flus=

ftellungsiDefen, bis 3um fünf3eljnten Htonat geredjnet roirb; rid]tiger

inäre es, bie Siere bis 3um (Eintritt ber 3ud]treife fo 3U nennen, ^ün-
binnen alfo minbeftens bis 3um 3U)an3igften HTonat, Rüben bis 3um
Sdilu^ bes 3rDeiten 3al?res. Rubner bered^net bie 3ugenb3eit bes ^unbes,

b. i:}. bie ^e'ii, bie er 3ur flusentroidlung aller äußeren unb inneren Seile

braudjt, auf }wd 3al?ve, bie mittlere lebensbauer eines f)unbes auf elf

3al}re. 3cl] tenne (Sebraudisl^unbe, bie nod} in l}öl?erem Alter, bis 3U

fünf3el?n, fedi3el}n 3al?ren, gebraudistüditig, fogar 3eugungsfäl}ig maren;

meift ift ber ^unb allerbings früljer abgenü^t unb 3um Sterben bereit.

Der fl u f 3 ü d] t e r m u^ DoUenben, uias ber 3üd]ter be =

gönnen Ijat; biefer tonnte rooljl bie ©runblage 3U einem
guten unb braudjbaren f}unbe legen, jener aber mu^ btc

förperlidjen unb geiftigen Anlagen 3ur Dollen (Jntroidlung
unb l?öd]ften Blüte bringen, I?at fomit faft bie bantbarere
Aufgabe. £eid)t ift fie freilidi aud] nidit, foll ber IDelp ein guter

Sdiäferljunb toerben, Ijart unb leiftungsfäl}ig im (Sebäube, oollenbet

im IDefen, u)ie id) ibn im Tl. Abfdmitt gefdiilbert Ijabe.

3d) roerbe in biefem Abfdinitt im mefentlidien nur bie förpcr-

lid)e dntroidlung ins Auge faffen, ber geiftigen foll im VI. Abfdjnitt

gebadjt roerben. 3unäd]f't mu^ ber IDelp madifen, fein Knodiengerüft
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ausbilöen, feine ITIusfeln unö Bänber jtraffen unö fejtigen, öie inneren
dcile, J}er3, lungen, Deröauungsanlage ftärfen unö gefunö erljalten.

Die IDad}stums3eit, toorunter nid}t etwa blofe öas in öie i}öl?ejd}ie^en

3U Derftel^en ijt, tDÖljrt beim fjunöe Diehnei?r bis 3um Sdjiufe öes 3n)eiten

£ebensiai?res. Die IDadjstumsgefd^roinöigfeit fann fünftlid] nid?t ge=

föröert ,rDoI?l aber öurdi ungenügenöe drnäljrung geljemmt toeröen;
öas (Eier bleibt öann ein Kümmerer. 3n öer 3ugenÖ3eit aber ift öas
Hal?rungsbeöürfnis oI?net?in größer, roeil öas 3ungtier lebhafter ijt,

öiefe £ebl?aftig!eit aud} notroenöig brandet, toeil Beroegung öie förper=
lidje (Entmidlung föröert.

IDäljrenö in öen erften £ebensu)od?en öas (Brö^entoadjstum im
Derl?ältnis 3ur (5err)id]ts3unaf?me gering ift, fe^t etu)a mit öem öritten,

üierten TlTonat ein ftärfercs Streden ein unö tüäljrt bis 3um (Eintritt

öer (intrDidIungs3eit, alfo öen Beginn öer (5efd}Ied}tsreife, ö. \}. ettoa

bis 3um neunten HTonat. Die (5röfeen3unai}me ift öann nur nod?
gering, öer ^äljrling ift in öiefer Be3iel}ung nat?e3u ausgetoadjfen, öie

innere (Enttoidlung unö äußere DoIIenöung aber, öas IDad}stum im
(banden alfo, um öiefe 3eit nod? lange nidjt DoIIenöet, fonöern erft

gegen (Enöe öes 3rDeiten 3al}res abgefd}Ioffen.

flufeer öiefen großen £ebensabfd?nitten Ijaben aud] öie 3al?res=

3eiten (Jinflufe auf tDad^stum unö (Jntu)idlung. $ür Kinöer ift feft=

geftellt, öafe fie öas größte £ängentDad?stum in öen TRonaten flpril bis

3uli ^aben; in öer 3eit oon fluguft bis Hooember läfet öie ©rö^en3unal}me
nad}, roirö am geringften in öen XDintermonaten De3ember bis inär3.

Die größte 3una^me an Körpergetotdjt erfolgt üon Anfang fluguft bis

(£nöe HoDember, läfet bann bis 3um IUär3 fid^tlid} nad], roäljrenö in öer

nunmel]r folgenöen ftärfften lDad]stums3eit öas Körpergen)id]t fc^r

roenig 3unimmt oöer gar 3urüdge^t; öamit fteljt audj für öie 3eit üon
etma TfTai bis (Enöe 3uli ein Rüdgang öer IRusfelleiftungen in Der=
binöung. IDenn nun aud] für öie fur3e (£ntrDidlungs3eit unferer IDelpen
unö 3ung^unöe öiefe Derfjältniffe nid]t fo fdjarf eingreifen, fo finö fie

öod] red]t le^rreid]. Denn tDenn $rü^ial]rsn)elpen ^wai jung fdjneller

fdjiefeen, aber öabei iljren Kräfteoorrat auf3et]ren, roäljrenö umge!el]rt

$rül}l}erbftu)elpen ^wax langfamer toadjfen, öafür aber Kraft auf=
fpeid]ern, um öas (5röf3entDadistum fpäter nad]3ul]oIen, toüröe öas
nidjt für öie Dorfrül]ia^rsauf3ud]t fpredjen. Die gilt freilid] als Dor3U=^

3ie^enöe, roeil im $rül]ial]r öas IDetter günftiger fein foll; ein Soll, öas
ieiöer auf einem flberglauben beruljt. Hidjts ift fo unbeftänöig, als juft

öas Srü^iat^rsroetter — aud] öie Boöenfälte ift 3U berüdfidjtigen ! —

,

tDötjrenö öie fierbft3eit meift bis fpät ins 3al?r hinein ausgeglidjener

unö im Durd]fd]nitt märmer ift, Dor allem aud] öer Boöen, auf öen
IDelpen unö 3ung^unöe nun mal öauernö angetoiefen finö. Da erft

öer f)od]früt]Iing in öiefer Be3iel]ung Sid]erl]eit bietet, mären 3ur fluf=

3ud}t IDelpen aus in öen TlTonaten flpril bis September etma gefallenen

IDürfen Dor3U3ieI]en, öie mit einem guten Kräfteoorrat in öie fln=

fed]tungs3eit öes IDinters eintreten müröen.
3d] fagte oben fd]on, öafe öer im 3ungtier liegenöe ftärtere CErieb

3ur Regfamfeit öie (Jntroidlung föröert. Külbs liat in fet]r e{nget]enöen

Derfudjen öen roadjstumföröernöen dinflufe öer Bewegung öargelegt

456



— id} mödjte l}ier nodjmals betonen, 5a^ unter IDadjstum nid]t ein-

feitig f}öl}enn)ad)stum 3U oerfteljen ijt, fonöern ©efamtentmidlung ! —

,

öa öiefe Der[ud]e an f}unöen gemadjt, finö fie für uns befonöers le^r-

le'id}. Die 2iere touröen ba^u aus ben gleidjen IDürfen unö aus öem
gleidjen (5e[d}Ied)t ausgetoäljlt unö in gleidjer lOeife gefüttert. IDät^renö

aber öie Arbeitstiere täglid) über ein ijalbes '}a\}x lang eine beftimmte,

immer jteigenöe 3al?l Don Runöen, abfa^toeife mit Rui^epaujen, im
(5öpel laufen muJ3ten, 3ule^t brei Stunöen täglid], öie fie aud] gern

liefen, touröen öie Ruljetiere 3um (Begenoerfud) im Daucr3U)ingcr

getjalten. Alle Derfudjstiere rouröen nadj Ablauf öer $ri|t unter ent=

fpredjenöen Dorjiditsma^regeln getötet, fie roaren mittlerroeile 21 unö
24 IHonate alt geu^oröen. Das (Ergebnis mar folgenöes: KörpergetDid}ts=

3unal}me bei öen Ruljetieren erljeblid] größer als bei öen Arbeitstieren,

4—5,6 kti; gegen 1—2 kg; öie tDiöerrift^ölje Ijatte bei öen jüngeren

Derfud}stieren um 2 cm bei öen Arbeits^, gegen 1 cm bei öen Ruijetieren

3ugenommen, roar bei öen anöeren öie gleidje geblieben. Der Bruft=

umfang, über öem S^ll gemeffen, öagegen ^atte bei öen Ruljetieren

me^r 3ugenommen als bei öen Arbeitstieren, öod] mar öas nur fd^einbar

unö eine $oIge öes größeren gettanfa^es jener; öenn über öem Knodjem
gerüft gemeffen, ergab fidi, öafe öie Arbeitstiere öen größeren Brujt-

umfang Ijatten. Don nod) toefentlidjerer Beöeutung aber ift, öafe öie

6eu)id}te Don f}er3, £eber, £ungen, nieren unö öer Bemustelung bei

öen Arbeitstieren öurdjmeg Ijöljer roaren als bei öen Rubetieren; nament=
lid) beim f}er3geu)id]t roar öer Unterfdjieö gan3 befonöers grofe. Dabei
3eigte öas f)er3 öer Arbeitsljunöe geringeren $ettanfa^, rräljrenö mieöer

i^r J)er3fett felbft, ebenfo öas öer £eber, Ijötjeren £e3it^ingeljalt als bei

öen Ruljetieren aufmies; gleidjes gilt be3Üglid] öes (Blyfogengeljaltes

öer £eber bei öen Arbeitstieren. Die Röljrenfnodjen öer Arbeitstiere

fd^lie^lid] entljielten im mefentlidjen rotes, blutreid]es Knod]ennmrf,
öie Bilöungsftätte für öie roten unö roei^en Blutförperdjen, mäljrenö

öas Knodjenmarf bei öen Rul?etieren gelb unö oerfettet roar. Külbs
neigt au^eröem nod] 3ur Anfid]t, öa^ förperlidje Arbeit auf öem IDege

öes Stoffu)ed]fels aucb öie öer 3ßugung unö $ortpfIan3ung öienenöen
deile günftig beeinflußt, öenn Arbeit Dermel]rt öen StoffrDed]fel unö
erl]öl]t öie Körpermärme, (Jrnäl]rung aber beeinflußt mieöer ©röße unö
Sätigfeit öer (5efd]led]tsörüfen, öeren Dorl]anöenfein unö 2;ätig!eit

für öen Körperaufbau nötig ift.

Diefer Befunö fprid]t am einöringlid]ften für öen F]ol]en IDert

öer Arbeit für öie förperlid]e (Imtmidlung öes fiunöes, für öie Aus^»

geftaltung feines Knod]enbaues, öer HTusfeln unö öer inneren Q^eilc;

öas I]ol]e £ieö iljres Segens für öie geiftige (Entmidlung unferes 5unöes
I]abe id] fd]on im U. Abfd]nitt gefungen. IDir fojnmen alfo aud] Ijier

roieöer 3U öem (Ergebnis: Arbeit ift für öen Sd]äferl]unö eine
unbeöingte HottDenöigfeit, foH es ein Sdjäferbunö meröen;
3rDingerijaltung aber roirö 3um Slud] für ibn, in förper =

lid]er toie in feelifd]er Be3iel]ung!
Die datfadie, öaß Staötfinöer in jeöem Alter Ieid]ter als ent=

fpred]enöe £anöfinöer finö — TRaftfinöer finö frantbafte Ausnal]men —
unö öaß fie aud] mäl]renö öer Sdjul3eit eine geringere (5en)id]ts3una^me
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Ijaben als £anb!in5er, ba% ferner öer Beereserja^ Doni £an6e bei coeitem

6er tauglid]ere, befonbers in Brujt- unö rRusfelentoidlung, öa^ roieöerum

von )täötifd?en Berufen biejenigen ben bejten (Jrja^ ftellen, bie Belegung
unb flufentljalt im freien forbern, unb ba'\^ fd]lie^Iidi bie Sterblid)!eit

in ber Stabt erljeblid] Ijöber als auf bem tanbe ift, gibt uns einen toeitercn

f}tntDeis auf bie Hotroenbigfeit ber fluf3ud}t in ben natürlidien möglid)ft

entjpredienben Derijältnijfen, b. b. mit möglid]it oiel Belegung in £uft,

£id)t unb Sonne. Bei fold] naturgemäßer fluf3ud)t unb f^altung er3ielt

auch bie gejamte roirtfdjaftlidje 2ier3ud}t oom DoIIblutpferb angefangen

bie beften (Ergebnijfe.

Don bes Solingers Slud] in feelifdjer Bc3te^ung, Don feiner (Befatjr

für bie 3ud]t habe id] im II. unb JJI. flbfd)nitt 3ur (Genüge gefprocben,

aber aud} für bie f'örperlidie (5ntn)idlung roürbe, toie toir faben, 3tüinger=

Ijaltung 3um Unjegen. Unter S^ingerljaltung ijt ftets ber Öauer3iDinger

3U oerfteben, benn jelbjtDerjtänblid? muß ber f^alter einen pia^ baben,

tDo er feinen f^unb 3U 3eiten ablegen, einfperren fann; nur foll bas bie

Husna^me fein, oorübergebenb, nidjt bie Regel, oon ber ber f}unb nur 3U

!ur3en Ausflügen erlöft mirb. Die nötige, bie Körperentroidlung 3um
guten flbfdiluß bringenbe Bewegung fann ber tjeranroadijenbe 3ungl}unb

nur außeri^alb bes 3a)ingers befommen, unb voäxe befjen £aufpla^

nod} fo groß; gleidjes gilt für ben fluslauf erroadijener fjunbc.

Der Sd}äfer{}unb ^at, u)ie mir fallen, ein O^rabergebäube. 2rab ijt

eine befd}leunigte Sdirittbetoegung, bei ber bie fd)nellere flufeinanber-

folge ber £aufben)egungen burdj [d^Ieubernben flbftoß ber iiinterljanb.

Übertragen biejer Dorroärtsbemegung auf bie Dorijanb burd) ben

Rüden unb flusgreifen ber Dorljanb er3ielt toirb. flußer guter tDinfe-

lung unb ridjtiger Stellung ber Dorber= unb ^intergliebmaßen, worüber

ber näd)fte flbfdinitt bas nötige ergeben roirb, ijt gute Bemusfelung
biefer (Sliebmaßen unb bes Rüdens Dorbebingung 3U ausbauernbem unb

förbernbem (Sänge. Kräftige unb lange ITIusfeln Don guter Bubijölje

muffen burd) entfpredienbe Arbeit ausgebilbet werben; babei roirb auf

f}interl?anb= unb Rüdenbilbung befonbers ftärfenb burd] (5aIoppbe=

roegungen eingewirft — baburd] aud? bie Bruft geweitet — , wäbrenb
gleidimößiger, aber nidit übermübenöer O'rab bie Dorlianb fräftigt.

Die Dauer ber regelmäßigen täglidjen Bewegung ift bem fllter

unb Kräfte3uftanbe bes fmnbes an3upaffen, babei ijt febe Überaus

anftrengung junger Q;iere 3U oermeiben; fie würbe nur jd^aben, bas

©egenteil bes (Srjtrebten berbeifüljren, bie nod} weidjen Bänber unb
ITtusteln, bie nod} nad}giebigen unb biegjainen Knod}en unb ©elenfe

nid}t jtäl}len unb I}ärten, Jonbern lodern unb jd}laff mad}en, über=

ftreden ober gar frümmen. 3a>ifd}en nid}t 3U lange (Irabfolgen werben,

um in ber riTustelbeanfprud}ung ab3uwed}feln, !ur3e 6aIoppjtreden

eingejd}oben, xoenn nötig aud) Ruf}epaujen 3U rut}iger Sd}rittbewegung

ober 3um Einlegen. Das Kraben jollte auf t}artem Boben erfolgen,

wät}renb längerer (Salopp auf fold}em bie DorI}anb fdiäbigt; bier wäre

fefte, gleid}mäßige (Brasnarbe 3U beDor3ugen. ftarter Üntergrunb
bilbet gute, gejd}iojjene Pfoten aus, weidier IDiefenboben, tiefer Sanb,

unebener, grob befiejter Boben ober Stur3adcr bagegen jd}aft weid}e

Pfoten mit offenen 3cl}en; bas ift avd) für ben Daueraufentbaltsort
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{jerantDcrfjjenöer 3ungljunöe 311 faead]ten. Sd?ulgemäf3 Klettern unb
Springen follen 3ungf?unbe ntd)t, beoor nidjt öie Sd]ulterbänöer doII*

tommen gefejtigt [inö, voas Dor 6em neunten, 3it)ölften ITTonat faum öer

$all fein w'ixb — Sd)ulterfd}lu^ unb Dorberfejfeln leiben 3U jtar! burd?

bas £anben — , aber aud] fpäter jinb bieje Übungen nur mit Vlla^ 3U

betreiben, fln bie Kette joUen nod] unfertige 3ungl}unbe überljaupt

ni'dit gelegt roerben; baburd?, ba)^ [ie jidj im bauernben Streben nad)

Befreiung in bie Kette legen, werben bie (Jllbogenbänber übermäßig
gebefjnt, was 3U [djiedjtem unb breitem Stanb fübrt. (Jbenfo fdiroädjt

fjäufiges flufrid]ten auf ben J)interläufen bie f^interbanb; 3tDinger'

getäfigte Siere neigen jel?r ba3U, roeil fie roenigftens in bie $reil]eit

feigen rDoIIen. Dagegen fräftigt mäßiges Sreppenfteigen f}intert}anb

unb Rüden, ebenjo Sd]it)immen.

Die Beroegungsübungen fönnen bei älteren 3ungljunben binterin

Rabe gemadit werben, CDobei mit langjamer $atjrt unb fur3en Streden

3U beginnen ijt. Sertige, ausentmidelte fiunbe fann man unbebenflid}

aud] lange Streden ijinter Pferb, IDagen ober ^ab laufen laffen, roenn

bie (5ejd}tt)inbigteit nidjt übermäßig ijt unb gelegentlid] Paujen ein-

gelegt ober tür3ere (Bangart genommen roirb, was \a jdjon aus Rüd-
fid)t auf Pferb, Reiter ober gal^rer ber $all jein wirb. Beim Kraftmagen
gebort ber f7unb in ben tPagen, nidjt bal^inter, ebenfo bei ber elettrifdjen

Stra^enbabn. f7inter beren fdinell fafjrenben IDagen einen hunb über

meljr als eine gan3 tur3e Strede folgen 3U lajjen, märe fdiäbigenbe

Überanjtrengung für f}er3 unb £ungen, [e^te ben burd] bas $olgen

jd)on gan3 in flnfprud) genommenen f}un'b im beutigen (Bro^jtabt'

ftra^enoertebr aud? erl)eblid)en (Befabren burd) anberes Suljrmert aus.

XDxxb ein 3ungl}unb in ber Stabt aufge3ogen, mu^ er an biefe (Befatjren

allmäl^lid) unb Dorjidjtig geu)öl?nt werben, £einen3wang ijt ba3u unent-

beljrlidb. Auf ben frei laufenden J)unb joll man ein wad]james fluge

I^aben, oerjudje aber bei broljenber (Befaljr nidit burd) 3uruf ober Befel^l

ein3ugreifen; bas würbe bas 2ier nur oerwirren, feine flufmerfjamfeit

Don ber ©efal^r abwenben, ber er, ungejtört, bani (Beijtesgegenwart

unb Beljenbigfeit meijt wirb entgelten fönnen.

SelbjtDerjtänblid) ijt, baf3 alle Bewegungsübungen nid}t nad) ber

ÜTabheit Dorgenommen werben, Jonbern oor biejer. IHit oolfem ITIagen

joll bas Sier rul^en, oor allem bas 3ungtier, um bie Hal^rung gut Dcr=

werten 3U fönnen; aud) bebeutete bas laufen mit Dollgejdjlagenem

iTIagen eine erl^eblidje Belajtung bes Sragegerüjtes bes Körpers unb
feiner Bänber; bie golgen würben burdjgebogener 'Rüden, burd)-

gebrüdte $ejjeln, nad?gebenbe £)interl?anb unb überbetonte Sdiulter-

bänber jein.

(Ein gejunber lebensforjd]er 3ungl}unb wirb jelbjtrebenb, wenn
er jeine regelmäßige Bewegungsarbeit getan, ben Rejt bes Soges nid?t

unbejdjäftigt oerträutnen wollen. '}n\ (Begenteil, ber gan3 fleine Kerl

jtedt Doli Don puljenbem £eben, bas nad] Betätigung jud}t. f^ier

je^t (5efal)r ein, wenn ber Bejitjer jid) bem 3ungtier nicht jel?r Diel

wibmcn fann, ober wenn bie fluf3ud}t nid}t im $reien — bann aber

nidjt unter Sroingerabjdjluß, fonbern in ber unbegren3ten $reibeit

eines länblidjen f)ofraumes etwa — erfolgt, din unbeaufjid?tigter
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IDelp ober 3ungl?unö in öer erjten loilöen Rei^3ett fann an f)ausgerät,

2eppid}en, Dorijängen, an Kleibungsftüden, namentlid] an SdjubtDcr!,

!ur3 an allen iljm erreidjbaren Dingen großen, l}eut3utage faft un=

erfe^Udjen 5d}aöen anriditen. Die $oIgen bavon jinö nur 3U oft Sdjiäge

unö (Iin3ell?aft; {ene oergrämen öen fdjulölos frfjulöigen, öieje oeröirbt

il}n Döllig. ©efäljröete Sad^en fann man bmd} fd?arfried}enöe Stoffe

fdjü^en: beftreuen mit gemaljlenem Pfeffer oöer Sabafftaub, Be=
jtreidjen mit Salmiafgeift oöer Terpentinöl; audj öie bitter fdjmedenöe
flioetinftur ift ein gutes Sd}u^niittel, too fie iljrer Saxhe roegen ange=

iDcnöet toeröen fann. Die befte Dorbeuge ijt freilid] flufmerfjamfeit

unö früf? einfe^enöe (Jr3iel}ung. Stubenfinöer finö ja audj braoer.

fogar „flüger", als Stra^enrangen, öie \\d} austoben fönnen. Unfer
l)eraniDad}|enöer IDelp roüröe freilid} lieber 3U öenen gefrören, örum
gebe, roer iljn lieb ^at, itjm oft oiel (5elegenl?eit öa3U. Unö forge in

Stunöen öer Ruije für Befdiäftigung unö Komeraöfdiaft: Kinöer,

anöeres ©etier, älter oöer jünger, größer oöer fleiner, öod] fo, öa^ es

fid} meieren, nid}t gemeud^elt roeröen, aber aud? nid?t felbft jdjaöen

fann; ferner toeid?e Knodjen 3um Benagen, f?arte (Summibälle, Kugeln
aus f}artf?ol3 3um Spielen. Das Benagen oon lDeid}l}ol3ftüden follte

nidit geöulöet roeröen; es oerleitet 3um flnfnabbern Don £}ausgerät,

f}ol3ipIitter fönnen Derfd)Iudt meröen, oöer fid? 3U)ifd}en öie 3ä^ne
flemmen. IDarnung aud? Dor öer Spielerei mit Steinen; fleinere roeröen

leidet übergefdiludt, öen 3äf?nen fdjaöen fie ftets, 3umal öie öarauf

gelenfte Spielfudjt nur 3U leidjt, namentlid) bei fonjt bejd}äftigungsIofen

Vieren in Spielrout ausartet. IDarnung fd^liepd] oor Sdiroämmen;
fpielluftige Jungtiere 3erpflürfen fie gern, oerfdjludte Sd^toammteile

aber fönnen 3U Darmoerftopfung unö 2oö füf?ren.

Die beöenflidifte 3eit für öen ^eranroadjfenöen 3ungf?unö fommt
mit öcm 3at?Titt)edifeI unö öann öem Beginn öer, (Jntroidlungsiafjre

fann man beim £}unöe nid}t toie beim Kinöe jagen, alfo öer (Jnttöid*

lungsmonate ab, fed]|tem IHonat etwa. Hid)t nur, öa^ öie 3ungf?unöe

in öiejer 3^it öes 3atjncns unö öer Umbilöung 3um gejd}Ied]tsreifen

Sier fdjäöigenöen äußeren (Jinflüfjen unö Kranffjeitsfeimen bejonöers

Ieid}t erliegen, audj gemütlid? 3eigen \\d} ba bisroeilen unermartete unö
unerrt)ünfd)te tDanöIungen: aus öem feden tüelpen, öem lebensoollen,

öreiften jSungljunö, öer fid) um Soö unö Seufel nid]t fümmerte, roirö

ein lauriges unö launifdjes, fdjeues unö feiges Heroenbünöel, fid} unö
öem digner 3ur £ajt, öer Raffe 3ur Sdjmadj. Die Solgen unfad)Iid}er

3ud}ttt)af}I unö falfcber f}altung unö Bef?anölung öes 3ungl?unöes felbft

unö feiner (Jltern, öer 3iT3ingerfIud}, treten öann befonöers fdjarf in

drfdjeinung; ausgelöft öurdj oerfeljrtes, überfdjarfes flnfaffen bei öer

(£r3iefjung, öurd] feelifdje drfdjütterungen unö Hufregungen, öurdj

Befi^= oöer ©rtsroed^fel, öurd? fdjmere Kranff?eit, öie giftige Aus-

fdjeiöungen in öie Heroenba^nen lenfte, unö öurd} öen erroadjenöen

(5efd]Ied?tstrieb, öer 3ur Selbftbefrieöigung oiel fid} felbft überlaffener

3ungtiere fübren fann unö fie öann befonöers empfänglid} für alle

Sd}tDäd)ungen öes £eibes unö öer Seele mod)t. IDo nid]t ft^coere dx-

franfung, faft ausnaljmslos an öer Staupe, öie Sd}ulö an foldjem tDanöel

trifft, fjanöelt es fid? um förperlid^e unö feelifd^e Sd}tt)äd?Iinge, öie (Jr=
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gebniffe oerfeljlter 3ud)t unb fluf3ud?t; bie Sünben ber dltern treten

bann 3utage unb bie Sünben bes fluf3Üd)ters. Audi menn biefer un=

fd]ulbig, ftetjt er bann oor ber [diroeren (intfdieibung, ob er foldjen

Rajfenabfall roeiter auf3ief?en roill. $ür bie 3ud}t, bie gefunbc 3u!unft
ber Raffe ift ber febenfalls roertlos, fann il}r fogar gefäl?rlidi roerben,

trägt er bodi bas Kains3eidien ber (intartung an ber Stirn

!

IDir fommen nunnieljr 3ur (irnäljrung Ijerantoadifenber unb
älterer ^unbe. (Jin alter 3ud)tleljrfa^ lautet: „Der beffere Seil ber

Raffe geljt 3um ITIaule Ijerein" unb: „Dater, HTutter unb $uttertiftc"

befagt ungefäljr bas gleidje; beibe leieren uns, roeldj Ijoljer IDert ber

rid?tigen (irnäljrung 3ufommt.
Der tierifd?e Körper bebarf 3U feiner drbaltung, in oermel^rter lOeife

nod} 3U feiner flusentroidtung, ber regelmäßigen flufnaljvne beftininüer

Rä^rftoffe in ausreidjenber Rlenge. Diefe 3erfallen in bie aus leben=

ben ©runbftoffen gebilbeten ftidftoffljaltigen (5itDeif5ftoffe, €infd)lief5lid?

ber iljnen naljeftel^enben £eiinftoffe, bie ftidftoffreien $ette unb Kol?le'

tjybrate, roie3uder, Störte u. ä. unb in bie unbelebten Körper, bie Sal3e,

benen mx fd}on im ill.flbfdjnitt bei ber 3ufammenfe^ung ber TUM} be=

gegnet finb ; ferner geljört bierljer bas IDaffer unb fdjlie^lidj ber 3ur inneren

Derbrennung ber aufgenommenen Raljrungsmittel unb 3ur (Einleitung

bes Stoffroedjfels benötigte, aus ber £uft aufgenommene Sauerftoff.

Der f)unb geljört 3U ben Raubtieren, bas befagt feine Be3al?nung
unb fein !ur3er $leifd)frefferbarm, beffen £änge im Derljältnis Don ettoa

1:5 3ur Körperlänge fteljt, roäljrenb biefe 3at?len bei Pflan3enfreffcrn

1:20 unb mel?r betragen. 2ierifd]e (Jiroei^ftoffe unb $ette nebft ben in

biefen entljaltenen Sal3en bilben bie ©runbnaljrung bes IDilbljunbes,

ber Beeren unb $rüdjte roobl red)t gern als füf3e 3utoft nimmt, Kotjlc-

Ijybrate im roefentlidjen aber nur Der3el}rt, fotoeit fie in ein5elnen Seilen

bes tierifdjen Körpers gebilbet roerben. Der fiausl^unb \}ai fid] in jatjr^

taufenbelanger flnpaffung an bie menfd]lid)e Koft geu)öl}nt, er ift {llles=

freffer geroorben, ber audi pflan3lid}e (Jiroei^ftoffe unb Kobletjy brate

3U oermerten gelernt Ijat, lüenn er audi oon biefen ber fd]nelleren Der=

bauung im für3eren Darm Ijalber gröf3ere ItTengen aufnehmen mu^.
init reiner (Jiroei^foft ift ber J^unb nidit am Zehen 3U erljalten, er geljt

ba an Unterernäljrung ebenfo 3ugrunbe wie bei reiner $ett= ober Kol)ly=

l^ybratnabrung. Sold] einfeitige (irnätjrung ift übrigens aud} nur im
gefdiloffenen Derfudjsraum möglid], ber fidi felbft überlaffene f)unb

ftellt fid) aus innerem Drang bie iljm befömmlidje gemifdjte Koft fd^on

felbft 3ufammen. IDenn in ber il}m gebotenen ein3elne Stoffe auf bie

Dauer feljlen, greift er bann auil) 3U Dingen, bie uns fd}äblid] unb roiber-

lid) erfdieinen, wie flas, angegangenes 5l^i)'rf?f 2ier= unb TUenfdjenfot.

Ramentiid} ber Sal3l}unger ift es, ber RTangel an ben für bas tDol^l-

gefüllt bes Körpers unentbeljrlidjen, in ben Körperausfdjeibungen aber

entljaltenen Sal3en, ber iljn 3U foldjen (Befdimadsoerroirrungen füljrt.

IDobei roir übrigens nidit oergeffen bürfen, ba^ biefe Dinge: angegangene

Sleifdjabfälle, flas unb Kot Don Alters Ijer 3U ben erb^ unb eigentüm=

lidien Ral^rungsmitteln bes bunbegefdiledjtes geljören, Dom n)ilbl?unbe

über ben Ijausbar gemad]ten bis 3um f}ausljunbe unb bis in bie jüngfte

3eit — feit roann füttern lüir benn bunbe 3tDed^ unb planmäßig? —

,
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öer Kot aber trägt and} öie tierifdje IDitterung 6es Beutetieres. Da öie

flufnaljme foldjer Stoffe bei oertDÖfjnteren J^unöen 311 Deröauungs-
ftörungen fü{?ren tann, empfieljlt fid} unter allen llmjtänöen Dorbeuge
burd} 3tr)edmä^ige $ütterung mit öen feljlenöen Häl^rjtoffcn ;

gegen öas

Übel jelbjt rät Bona^ 3U fleinen Uatrongaben unb einigen wenigen
Sropfen 3oötinftur u)äl?renb einiger Sage.

$ür bie flusroertung ber für bie (Jrl?altung bes Körpers auf=

genommenen, aus ben oerjd^iebenen Häl?rftoffen 3u[ammengefe^ten
Ha^rungsmittel forgt bie Derbauung. Diefe beginnt jdjon in ber

nTunbl}öl}le mit ber (Jin[peid}elung, ber f^unb ift aber ein Sd^linger,

ber fleinere, namentlid? loeidje Broden un3er!aut jd]ludt; nur l?ärtere

unb größere Stüde mu^ er reiben unb beiden, ein fjinroeis alfo, iljm

nid}t 3U arg 3erfod]te, in fleine Stüde 3erfd}nittene ober gar nur |uppig=

breiige Ha'l^rung 3U reid]en. Die toeiteren DerbauungsDorgänge 3U

Dcrfolgen, überjdireitet ben Rabmen biejer flbljanblung, nur bas fei

gejagt, ba^ bie Derbauung burdi förperlidie Beroegung ebenfo toie burd?

Überfütterung Der3Ögert roirb. Die DerbauungsDorgänge finb 3U

$or[d}ungs3rr)eden an lebenben f)unben in jeljr [innreidien Derfudjen

cingel^enb beobadjtet toorben; babei ergab fid}, baJ3 ein Haljrungsmittel

tücnn es burd? längere 3eit immer in ber gleidjen 3ubereitung gereidjt

roirb, allmäljlid} eine immer geringer voexbenbe flusjdjeibung ber Der=

fdjiebenen Derbauungsjäfte Ijeroorruft. Das bejagt, bali^ aud? beim J}unbe

ber Speife3ettel abroedjflungsreid] geftaltet toerben [ollte, nidjt blo^

um ein lebl?afteres £}ungerjtillungsbebürfnis ljerDor3urufen, fonbern

Dor allem um bie gute Derbauung ber aufgenommenen Hal^rung 3U

förbern.

Dorm IDeltfriege roar bie (Ernäljrung bes J}unbes einfad}, be-

quem unb billig, $lei)d) unb f}unbefud}en boten alles, voas für fluf=

3ud}t unb (Jrtjaltung nötig roar. Bunbe!ud)en finb Sleijd}3rDiebäde,

bie alle benötigten tierijd^en unb pflan3lid}en Häl}r[toffe einfdjlie^lid]

ber Sal3e in rid]tigem ITIifdjungsDerljältnis entl}alten. din guter Kiid)en

mu^, troden gelagert, lange l^altbar fein, unb feinen angeneljmen frifd^en

©erud} beljalten; ba3u geljört, ba^ er gut unb loder ausgebaden ift.

(Er mu^ ferner auffaugungsfäl}ig, leidet oerbaulid} unb oon Ijoljem

Hät^rroert fein. Das trifft 3U, wenn er aus gutem IDei3enmel}l unb aus

$leifd}mebl oon nidjt mit fd}arfen HTitteln ausgelaugten Dollroertigem

Dörrfleifd) befielet; ber Häljrfal3e gebadete id) fdjon. flnbere pflan3lid)e

Beigaben roie Rüben, HTöljren u. ä. minbern bie J^altbarfeit unb Der=

baulid}!eit. IDeidje, fd]led}t burd^gebadene, muffige Kud)en, foldje, beren

$leifd}gel?alt aus eingebadenen Knodjenfplittern befteljt ober 3U beren

fjerftellung oerborbene, ober mit fdjarfen Säuren beljanbelte Beftanb=

teile oertoenbet rourben, finb unbebingt 3U oerroerfen. IRinbere unb
fd}led}te J)unbefud]en gab es aud] fdjon oorm Kriege, Ijeute l?at beren

f}erftellung eine unerreidjte J)öl}e erreid]t, weil nadj Sdiieberanfid]t

felbft bas ftinfenbfte Büd^fenfleifd] unb alle fonft unanbringlidjen Refte

unb Rüdftänbe nod? gut geeignet finb in (Beftalt Don i^unbefudien

fünbtjaftes ©elb ein3ubringen. Dor foldjer XDare, bie Ijeute ben ITTartt

überfdiroemmt, !ann nid}t genug geroarnt roerben; gute friebensmöfeige

Kud]en fönnen ^eute unb rool^l nod] auf lange 3ßit l}inaus überhaupt
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nid]t Ijergejtellt roeröen, bcftinöglidie auch oon imferen 3UDerläf|igen

IDerfen nur in geringem Umfang.
3d] Ifahe früfjer bie bejten (Jrfaljrungen mit öen oerfd^ieöenen

Kudjen 5er Kraftfuttermittelfabrif von (5ebr. f}erb[t in Hlagöeburg^S.

gemad]t, Ijabe öiefe Kud]en etwa fünf3el}n 3aljre in meinem 3eitrDeije

ftar! befe^ten 3roinger oerfüttert unö !onnte itjren l}of?en HäI?riDert

unö gute Befömmlidjteit ausgiebig feftftellen; öie Kudjen lüuröen aud)

Don fremöen, an anöeres $utter geit)ö{?nten ^unöen gern aufgenommen
unö er3eugten bei ifjnen nidjt öie bei anöeren Kudjen, namentlid] bei

flusjtellungsfütterung, oft 3U beobadjtenben fd]rDäd]enöen Durdjfälle.

Da3U roar es öeutfdjes (Er3eugni5 unö id] \}ahe von feiger öen (5runö[a^

oertreten, öafe es untoüröig unö falfd] ijt, öeutfd]es (Belö für minöere

IDare über öen Kanal oöer ins roelfd^e fluslanö rollen 3U laffen. Diefe

Kudjen lüuröen in oerfdjieöenen IHifd^ungsDerljältnijjen l^ergejtellt, als

(Jrl?altungsfutter für ältere f}unöe, als Kraftfutter für befonöere ^voede

unö, für 3ud}t= unö fluf3udjt3rDecfe bejonöers geeignet, als pfjosp{}orIeber=

tran=lDeIpenfutter; fie jtanöen in be3ug auf 3ufammenfe^ung unö näl?r=

lüert unter jtänöiger Prüfung, für iljren IDert l}ahen fid] eine fln3al}ln)ijfen^

fd)aftlid]er $ad]grö^en, u. a. (5efj, ITTeöi3inalrat Dr. f^arnad unö (Sei?.

Regierungsrat Prof. Dr. Ströfe eingefe^t. Aber öas ivat einmal

Die Sütterung mit Kudjen ivax ungemein bequem. Sie rouröen,

in Stüde gebrodjen, rol? gegeben, oöer mit IDajfer, $leijd)brüf?e oöer

HTagermild} Ieid]t abgebrüljt oöer fdjlie^Iid) mit etwas Sett oöer Salg

geröftet. Die Stüde mußten getaut loeröen, rouröen öabei gut ein=

gefpeid^elt, Dor allem aber nü^te öer ^wanq, öie 3äl?ne 3U gebraud]en,

öiejen felbft, fräftigte öie Kaumusfeln unö beeinflußte öie Kopfform
günjtig. Da3U famen Kudjen infolge il?res Ijoljen Häl}ru)ertes aud] nidjt

teurer als Reis unö äljnlidje $uttermittel, öie umjtänölid} 3U3ubereiten

finö, nur als Brei gereid]t roeröen tonnen unö öen TTIagen meljr belajten.

Heben öiefen Kudjen gab id} älteren J}unöen nod} mit (Brüngemüfen

aufgefod]tes, gelegentlid] audj trodenes Dörrfleifd], jüngeren abgetod^tes

Pferöefleijd] oöer gute $IeifdjabfäIIe, abgefegten IDelpen in öen erjten

tDod}en gutes IHusfelfleijd} Dom Rinö; alles Dinge, öie man fid] öamals

in unbegren3ter Hlenge leijten tonnte. ÜTand^e fiunöeljalter gingen

in iljrer $ütterungsDorforge audj Diel 3U tüeit, fütterten öauernö nur

beftes IHustelfleifd}, gaben (iier unö alle möglid^en Stärfungsmittel

unö Derpäpelten unö oerroöljnten iljre £}unöe fo, öaß öie meijt öas nidjt

modjten, mas iljnen am betömmlidjjten wax.

rnit foldier Derfdjroenöung unö übers 3iel l^inausfdjießenöen

Sütterung \}ai öer Krieg freilid) aufgeräumt, aud] unferen f^unöen mußte
öer Sd)mad}triemen erl^eblidj enger ge3ogen roeröen, ja, roiejo jie öie

Dom Rauboerbanö über Deutfdilanö unö öeutfd]e Kinöer oerljängte

JSungermoröfperre eigentlid) überjteljen tonnten, ijt ein 3iemlid}es Rätjel,

öa alle öie für J)unöe in Betrad)t tommenöen Raljrungsmittel^ unö

Haljrungserja^mittel nid]t 3U l^aben oöer 3U oerfüttern oerboten maren,

bis, öant öer $elöerfolge unferer f^unöe, auf SD.=flnregungen \}\n,

uienigjtens für öie Dienjtl}unÖ3Üd]ter Suttermittel ausgegeben rouröen.

Die Kriegs^ unö Raditriegsnot Ijat jeöenfalls öas (5ute geljabt, uns 3U

leieren, öaß w\x früljer alle 3U üppig gelebt, unö unfere J^unöe aud].
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^eute )nufe ftd) jeöer mit 6er $ütterung nad] öen i^m 3ur Der=
fügung ftel?enöcn Hlitteln ridjten. Der Stäbter Ijat es in getriffer Be^
3iel?ung Icidjter, toeil il}in $leifd}abfälle eljer erreidjbar, bes £anbmanns
fjunbe bagegen toaren von jeljer mefjr an pflan3lid}e Kojt getoöljnt,

$Ieifd}3u!oft Ijolten [ie [id] in ber nieberften Hieberjagb jelbft. 3unäd])t
ein Überblid auf bie ein3elnen tierifdjen $uttermittel. fln $Ieifd)
Don SdjladjtDielj, einfd?Iiefelid] Pferb, tüerben meift nur Abfälle Doin
lUagen an, 3uni nienfdjlid^en (5enu^ nidjt, ober nidjt meljr geeignete
Stüde 3ur Derfügung jte^en. Angegangenes Si^ijd}flei[d] fd]abet bem
f)unbe nid]t, im ©egenteti, [ein IKagen ijt auf beffen Derbauung be=
jonbers abgejtimmt. Dagegen fei oor oerborbenem Dauerfleifd? ge=
toarnt; gegen bie SIßifd]gifte, bie fidj in foldjen IDurftmaren ober in

Büdjjenfleifd} entmideln, ift aud] ber J)unbemagen nid}t gefeit. $Ieifd},

felbjt angegangenes, toürbe am bejten rol? oerfüttert, roenn nidjt juft

bas, tpas Ijeute 3ur Derfügung, Ijäufig ber 3toifd}enträger oon Bunb coie

IHenfd] gefäljrlidjen (JingeroeiberDÜrmern märe. Kodjen ent3ie^t bem
Sleijd] bie bem f}unbe fo nötigen lLläl}x\al^e, bie Brülje mu^ batjer [eben'

falls mit oerfüttert unb au^erbem Häl?rfal3 beigegeben toerben; länger
tt)äl?renbe $ütterung mit nur I?aIbgefod}tem $Ieifd} er3eugt leidjt üble

Durdjfälle. Dortrefflid] jinb gebörrte $Ied]ien, Don flbbedereien 3U
be3iei?en, aud] jelbft I?er3uftenen; auslänbifd^es Dörrfleifd) fommt
oielleidjt roieber auf ben IHarft, wirb freilid}, fo lange bie heutige Hlarf^

enttoertung anpit, unerfdjrDinglid] teuer fein, ds follte ftets nur oon
befannt 3UoerIäffigen Stellen getauft roerben, ba mand]e biefer $leifd}e

im frifd}en 3uftanbe mit fd^arfen Säuren bei?anbelt roerben, um il^nen

gemiffe Stoffe 3U ent3iel}en. Sorceit S^fdj^ ober Dörrfleifdj nidjt ro^

oerfüttert roerben fann, erfolgt feine 3ubereitung beffer nidjt in ber

Küd]e, fonbern in einem Hebengebäube; meift ftinft es 3um J^immel
unb nid}t jebe f^ausfrau ober Ködjin roirb bas in ber Küd]e bulben;
namentlid] ber fonft red]t u)oI?I geeignete Blättermagen oom Rinb
^at es tro^ oorangegangener grünblid]er Reinigung an fid}. (Jin gan3
por3ÜgIid?es $Ieifd}futter ift Blut, frifd? ober getrodnet; es entl?ält

juft bie toidjtigen Hätjrfal3e. ©rötere Blutm.engen roerben I^altbar

gemadjt burd? (Jrl?i^en bis 3U 100" (', abpreffen ber roäfferigen $Iüffig=

feit unb Dermalsten bes getrodneten (Berinnfels; 100 kg Blut geben
20—25 kg Blutmetjl, bas, troden aufbemaljrt, fid} längere 3eit l}ält.

Knod^en finb felbftoerftänblid? fo oiel wk möglid] 3U geben; mer fie

nid]t 3um Suppefodjen braudjt, gebe fie ro^; lUartfnodjen unb bie

biden, oerfnorpelten ©elenfenben finb am beften. f}arte, ftar! fplitternbc

Knodjen, insbefonbere bie oon lOilb unb bie Röl?renfnod]en bes (5e=

flügels bürfen unter feinen Umftänben gegeben roerben; fie fönnen
fd^roere Derle^ungen im Sdjlunb unb in ben Därmen Ijeroorrufcn

Oer eine gute Knodjenmü^Ie Ijat, fann fie fein fdjroten, ftarf fplitternbe

Knod?en aud? oor^er oerfoljlen. Soroeit tierifc^es $ett unb (lalg 3U

^ahen, roirb es 3roedmäf3ig, möglid]ft 3ufammen mit Blut, 3um 3u=
bereiten ber pflan3lid}en J^auptfoft oerroenbet. Don groben (Braten

befreite SUd?e in jeber (Beftalt, $ifd}mef?l unb (Barneelenfdjrot bilben

ein fef^r nä^rfräftiges $utter, an bas ber f}unb aber meift erft geroö^nt

roerben mufe; 3um (5Iüd fjaben fie l?eute \a alle guten {junger. IRild}
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fd}Iie^Iid} ijt tjeute ein fo foftbares Haljrungsmittel, ba^o fie u)of?l nur

ausnabniscoeife unö aud} nur als rRagerniild) für f^unöe in Betradjt

tomnien fann. Sdjon für f)unöe, öie übers IDelpenalter Ijinaus jinb,

jollte jie aud] nur (5enu^=, nidjt Haljrungsmittel fein, roeil jie 3U jeljr

auf[d)rDemmt, fein feftes, trodenes ©ebäuöe gibt. flusge3eid)nete

Hälirinittel jinb öagegen Sauerinild}, Dor allem aber Quart, öiejer aud)

für IDelpen unb 3Lingl}unbe.

IDer es tann, w'ixb feinen f^unben au^erbem ausgiebige (Belegen^

^eit 3ur Hläufe^ unb Rattenjagb geben unb i^nen (Jid}l)örnd}en, fianijter,

Sperlinge, f)ät?er, Kräljen unb anbere Sd]äblinge jd]ie^en; meine J^ell'

frif5t Kleinfäuger mit f^aut unb f}aax, größere Dögel nad} Ausrupfen

ber jtärteren $ebern ober leidet überbrül]t.

IDir tommen nunmel^r 3U ben pflan3lid}en Häljr mittein,

bie ben (Brunbftod, ben ITlagenfüller, bilben müjjen. Reis, Don allen

©etreibearten bie ärmjte an eiroei^artigen Stoffen, bagegen bie Itärfe-

mel}lreid)jte, roirb megen bes Preijes taum melir in Betrad^t tommen;
er ipar früljer beliebt, id] tjabe nie [0 redjt für il?n jd^märmen tonnen,

ba er in großen Htengen aufgenommen werben mu^, aljo bas (Sebäube

arg belajtet, u)as namentlid] bei 3ungl}unben fd]äblid? ijt. Vila'is iv'nb

in Deutjdilanb wenig gebaut, er roirtt jtart mäjtenb, tann baljer nur

Dorübergel?enb als flusbilfsfutter bienen. Dagegen jinb f}afer, (Berjte

unb Bud?u)ei3en, ebenjo aud] U)ei3en unb Roggen, nid]t 3U grob

frijd) gejdjroten unb Dorm !ur3en fluftodjen über Üad}t in lauroarmem

IDajjer geroeidjt, ein Dortrefflidjes (Brunbfutter; in Betrad)t tommen
natürlid) aud], namentlid] für jüngere f^unbe alle anberen aus biejen

(Betreibearten l]ergejtellten Hal]rungsmittel roie $loden, (Braupen,

(Bries, (Brü^e unb jd]lieJ3lid] HTeljle, Liorübergel]enb tonnen aud] inal3=

feime in nidjt 3U großer HTenge an ältere J)unbe oerfüttert werben.

Die jtart eiroei^ljaftigen f^ül jenfrüd]te, gut gequellt unb 3U Brei

Dertod]t, jinb natürlid) wertDoIl, werben Don fiunben meijt aber ebenjo-

wenig gejdiä^t wie uon Kinbern. Sie müjjen aljo mit Salg unb Blut

jd]madl]aft gemad)t werben, was mel]r ober weniger für alle pflan3lid]en

Häbrmittel gilt; aud]rRagermild] tann ba3u bienen. Dies Sd]madl]aft =

mad]en bebeutet beim 6unbe wol]lried)enb madjen, b. l]. es mu^
feiner Haje Dorgetäujd]t werben, bafj bas $utter aus ben oon iljm beDor-

3ugten tierijd]en Stoffen bejtel]t, ober jie entl]ält. IDer bas oerjteljt,

^at gewonnenes Spiel unb tann jeine fjunbe jelbjt an Kol]lrüben unb

äl]nlid]e (Breuel bringen. Die „guten Broden", Sleijd? ^^^^ Knodjen,

gibt man Jiunben wie Kinbern 3wedmäJ5ig nid]t ins Jiauptfutter, Jonbern

i]interl]er als Hadjjpeije, wenn jie brau aufgegejjen l]aben; jonjt fijdjen

jie jid] bieje beDor3ugten Dinge l]eraus, jättigen jid] oberfläd]lid] baran

unb bauten bann ieid)t für ben Rejt. $ütterungspoliti!!

Kartoffeln jinb 3iemlid]e ITIagenbelajter, waren besljalb frül]er

wenig gejd]ä^t, baben aber im Kriege jebr an flnjel]en gewonnen unb

bilbeten wol]l bas (Brunbfutter für bie überwiegenbe 3al}l oon f^unben;

es gebt eben alles, wenn man nur will unb ber red]te fiunger ba ijt.

$ür beranwad]jenbe 3ungl]unbe eignen jid] bejjer nod) Kartoffelfloden.

lDur3ct= unb (Brüngemüje tonnen allein bas (Brunbfutter nid]t

bilben; Ko^Iartcn bläljen jtarf, ein jo gefütterter 6unb ijt nivd]t lieblid]
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im 3ni^T"«^i"- VOol)\ aber fönnen öiefe näl}rjal3reTd}en (Seinüje, aud}

Salate unö allerlei IDiIögemü|e, mie 3ungtriebe von £ötDen3ai?n, Brenne
neijel, BTelöe, Dogelmiere, Koljlrabiblätter u. ä., felbjt Klee, ferner

©bjtrefte unb KartoffeI|d?aIen feljr gut mit anberen (Srunbftoffen

3ufammenge!od]t roerben. 3ur befferen Derteilung fann man alles

3uiammen burd] bie $Ieijd}mafd}ine jd]iden, ein3elne 3üd}ter oerfteljen

aus foldien f)ausreften 3ujammen mit flbfallmel^Ien auf fur3e 3ßit

Ijaltbare f^unbcfudjen 3U bereiten, bie für ältere f}unbe redit voo\}l ge=

eignet jinb. (5ut ausgebadenes Brot ijt für ältere f^unbe gleichfalls

ein gutes ©runbfutter; je Ijärter, je befjer, ba es 3um Kauen unb ©e-
braud? ber 3äi?ne 3U)ingt. (Js follte aus biejem ©runbe troden, ober in

eixDüs 2alg geröjtet ober aud? mit nTagermild] ober $Ieifd}brüt}e leidet

angefeudjtet (nur fur3 eingetaudjt), öfters als flbtoedjslung 3U)ifd]en bie

Breifutter eingefdioben roerben.

Auf bie I}ol?e Bebeutung ber Hä^rfal3e Ijabe id? jdjon Derfd}iebent=

lid) Ijingeioiefen; je meniger Blut, roljes $Ieifd} unb frifdje Knodien
bem f}unbc gegeben roerben fönnen, befto nötiger ift il?re Beigabe 3um
$utter. flm roidjtigjten ift ber Kalf, ber, roie roir fa^en, unentbeljrlid]

für Aufbau, dntroidlung unb (Jrfjaltung oon Knodjen, TITusfeln unb
Heroen ift; Kalt roirft au^erbem auf bie Deru)ertung bes $utters, auf bie

ITTiId}er3eugung unb auf bie $rud}tbarfeit, reidjiidje Kalf3uful}r foll

fdjiiepd? gegen (Jrfältungsfranf^eiten feien. Unfere {}unbe jinb 3rDar

nid]t roie bie Pflan3enfre||er oom Kalfgeljalt bes Bobens abijängig,

leiben bei iljrer $ütterungsmeife aber mel?r ober roeniger alle an Kali-

junger; besljalb follten regelmäßige Kalfbeigaben unter feinen Um*
ftänben unterlagen roerben. flm einfadjften roirb Kalf in ber Sorm
Don (II}Iorfal3ium gegeben (nidjt etioa als dfjlorfalf !), bas fid) freilid?

an ber £uft nidjt t}ölt, fonbern fofort flüfjig roirb. 3cl? lajje mir bal?er

baoon eine roäfjerige £öfung, 1+1, fierftellen unb gebe baoon täglid)

20—40 Kröpfen ins $utter; bie Hauljeimer Babeoerroaltung oertreibt

neuerbings aud} ein tjaltbares unb nidjt 3U teures (II}Iorfal3ium =

Häf?rfal3, bas Defafal3. Statt ober neben (IbIorfal3ium fann älteren

(Eieren aud] ber billigere fofjlenfaure Kalf 3ugefüf}rt roerben,. in ©eftalt

oon Sdjiemmfreibe, 1 g auf je 10 kg £ebenbgetDid}t. pf?osp!?or roirb

für bas Heroengeroebe benötigt, er fann in Derbinöung mit £ebertran

ober als £e3itf?in gereidjt roerben; in Derbinbung mit Kalf (p^ospfjor=

faurer Kalf) bient er 3um Aufbau ber Knodjen, HTagnefia aber 3U beren

unb bes TTTusfelgemebes $eftigung, ©fen binbet Sauerftoff an bas Blut,

$Iuor unb Kiefelfäure förbern bie I^aarbilbung. Diefe unb anbere für

Körperaufbau, =erf?altung unb £ebensbetätigung nötigen Stoffe finö

in bem oon Dr. ©rablcy 3ufammengefteIIten inineralfal3gemifd) ent=

l?alten, bas fid], außer bei Hlenfdjen, aud? bei (lieroerfudien als (5e=

junbljeit unb dntmidlung günftig beeinfluffenb erliefen Ijat.

Kein Ha^rungs=, aber ein Dor3ÜgIid}es Kräftigungsmittel für

3urüdbleibenbe ober burd} Kranff?eit gefdju)äd}te 3ungfjunbe ift ber

£ebertran, namentlid} ber pfjosp^orlebertran. ©leidjes gilt com
3uder, roenn er auf längere 3^^^ in regelmäßigen ^ahen oon etroa

25, fteigenb bis 50 g, am beften in VtlWd) gelöft, gegeben roirb; er beroäljrt

fid} bei 3urüdbleibenben 3ungtieren, ferner bei tragenben unb fäugenben
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f}ünöinnen. Surferlöfung, bie bann aud} beträd]tlid) jtärfer fein iann,

ijt ferner ein Dortrefflidjes f}ilfsinittel bei Sdiroädje unö (Jrjd^öpfung

unö erl?öl?t öie förperlidje Ceiftungsfäljigfeit unb flusbauer, toeil fie,

öanf iljrer leidjten flufnafjmefäljigfeit, ein fdjnell roirfenbes VHusUh
Haljrungsmittel ijt unb bas Körpereiroei^ cor ^ex^aW |d]ü^t. Sie ift

bal?er bejonbers angebradjt, wo es gilt, ben bmä} gro^e flnftrengungen

erfdjöpften IHusfeln fd?nell neue Kraft 3U geben unb Sdjnelligfeit

unb Spannung bes Blutumlaufes 3U fteigern. 3ur Kräftigung fönnen

felbftrebenb bei Bebarf aud} alle bie Hlittel gegeben roerben, bie für

.jd}U)äd]Iid}e Kinber ober erljolungsbebürftige Kranfe empfoljlen merben.

ibafjer joll bem f)unbe jtets 3ur Derfügung fteljen, im E^aus unb

im f}of an bejtimmtem $Ied. Das IDajferbebürfnis bes I^unbes riditet

fidj felbftDerjtänblid? nad] IDitterung unb firnäbrungsroeife, ijt aber im

allgemeinen red]t gro^; einen f)unb burjten 3U laffen, ift grofee 2ier=^

quälerei, bie meiften oerjteljen übrigens red)t gut aus3ubrüden, ba^

fie Dürft Ijaben. jm $reien löfdjt ber J}unb feinen Dürft, fo oft er fann,

unb tut bas aud] an ber bredigften unb ftinfenbften Pfü^e, ol^ne ba\^

iljm bas etroas fdjabet; er Ijat eben fold] glüdlid) oeranlagten ITIagen

unb fräftige BTagennerüen, bie ber (5!el nidjt fo leidjt fd}üftelt. Damit

foll aber roeber gefagt nod? entfdjulbigt roerben, baf^ bem f}unbe bann

bal^eim aud? ein fd]mu^iges (5efä^ mit fauligem IDaffer tjingeftellt

roirb. Sdjnee nebmen ^unbe febr gern auf, fie fpielen unb oergnügen

fid) bamit gan3 toie Kinber.

Die 3al?l öer täglidKU 2TTaljl3eiten ift bei l}eranu)ad?fenben

3ungljunben allmäl^lid} Don fünf auf brei ein3ufd}ränfen. $ür einen

erroadjfenen f}unb genügt es im allgemeinen, roenn er fid] einmal am
Sage grünblid) fatt freffen fann, 3umal irgenb ein Koftljappen 3U)ifd)en=

burd] immer für il?n abfallen roirb. Wo ©eljalt burdj bie TTTenge erfe^t

toerben mu^, bas gilt befonbers für bie Ijeutigen Sdjlabberfutter, inerben

aud) ältere f^unbe beffer 3U)eimal am Sage gefüttert, ein Dorfutter

gegen TRittag, bie J)auptnml?l3eit gegen 5 Uljr nadjmittags; f^unbe, bie

über nad}t im f)aufe geljalten roerben, follten aus Derbauungsgrünben
nid]t fpäter gefüttert toerben. Bei f}unben, bie arbeiten muffen, mu^
fid) bie $ütterung nad] bem Dienft rid]ten, barf erft gegeben roerben,

roenn biefer beenbet ift; alfo aud] am HTorgen, roenn bie Jiunbe Had]t=

bienft Ijaben, über Sag aber Rulje. Sonft Ijaben ältere, regelmäßig

geljaltene fiunbe in ber Srülje !ein großes gutterbebürfnis; ein leid]tes

$rüljftüd, in etroas HIagermitd] eingebrodtes Brot, mirb natürlid] gern

angenommen.
Über bie fiöl]e bes Sutterbebarfs laffen fid] fd]led]t Angaben

mad]en, er rid]tet fid] nad] ber Derroenbung bes Bunbes unb nad] beffen

Deranlagung. Sin arbeitenber f^unb, ein begel]rter Dedrübe, eine

tragenbe fiünbin braud]en mel]r ober getjaltoolleres Sutter als ein

Hid]tstuer, ber ben gan3en Sag faul l]erumlungert, roomöglid] gar im
3tt>inger; unb ber eine ift ein guter gutteroerroerter, ber anbere aber

bleibt l]agelbürr unb roenn er aud] bie boppelte Hlenge in fid] l]inein=

fd]lingt. 3'n allgemeinen gilt, ba^:, man ben l7unb freffen laffen foll,

fo lange er bei ber Sd]üffel bleibt; ge^t er Don ber roeg, bann foll bas

Sutter aud] fortgenommen roerben unb md]t nod] ftunbenlang l]erum=:
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jteben, baöurd} er3iebt man nur fcblechte unö laurige S^'^fier, öie niemals

in gute Derfajjung fommen. Da^ 6er J)un6 roeöer gemäftet unb auf=

gejdjiüemmt, nodi fnodienmager jein )oll, roeöer ein manöeinöes Safe

auf Dier Streid)i}öl3ern nod] ein Dürrlänber, bem bie Knodjen burdis

$ell jpiefeen, l^abe i'd] \d)on a. a. Q). gefagt. 3ii?edmäf5ige Sütterung unb
f)altung 3eigt jidi aud) in glattem f^aarfleib unb guter flrbeitsDerfafjung:

Ijarte, trodene, nidit bid aufgepadte, |d}tt)annnige IHusteln auf einem
burd} jtraffe Bänber gut 3ujammengei?a(tenen ©erüft fejter, nid}t fdiroe^

rer Knod}en. flis d'rljaltungsfutter für ältere fSunbe oljne bejonbere

leijtungen, aber mit ausreidienber Betoegung tonnte man früber etroa

0,5 i\g Kud]en unb 0,25 kg $Ieijd} be3e!d}nen, l?eute mufe jeber J}unbe=

Ijalter feine 2iere boppelt jdiarf beobaditen, audi iljre $utteraufnal}me

unb il}re £oiung, unb mufe banadi jeine $ütterung einrid^ten.

Sd}Ied)te $re|ier jinb eine Qual für ben Befi^er. häufig i)t

fold} lauriges S^'^fi^^ Solge fd}led]ter (ir3iel?ung unb Deru)öbnung
in ber 3ugenb; bann tjelfen (Segenmaferegeln: rüdjidjtslojes hungern^

lajjen, bis ber „(Snäbige f/unb" geruben aud) geroöljnlidjere Koft mit

(Bier auf3une!}men, ba3u tüdjtige Belegung unb, wenn es gel}t, ein

fleißiger 2ifd)genojje, ber burdj fein Sd}lingen ben $utterneib bes anberen

erroedt. Bisweilen finb $remb!örper 3U)ifd]en ben 3ät?nen, fd}led}te

3äl}ne, 3a^?nfd)mer3en unb nmngelnbe Kaufraft ((intartungserfdiei=

nung!) ©runb 3um fdjlediten $reffen, Ijäufiger nod) langwierige Hlagen'

unb Darmerfrantungen; bann ift Rat unb 6ilfe beim (Iierar3t ein3U'

fjolen. Übrigens: IDelpen iann man 3ufammen aus einer großen Sdiüffel

freffen laffen, ältere ^unbe follen aber ftets itjren Hapf für fid) Ijaben,

fonft finb Raufereien unoermeiblid}; grofee ®ierfd}luntfe unb Heib-

l}ammel werben am beften getrennt gefüttert.

3d} babe fdjon meljrfad] Dor bauernbem Derabreidjen uon Brei =

futter gewarnt. Der f)unb foll nidit blofe fd]lappen unb fdilingen, er

foll aud} feine 3^il?ne gebraudjen; bas ift für beren unb fein IPob^

befinben nötig, flud} bie Sd]äbelbilbung wirb burdj ben ©ebraud) bes

©ebiffes beeinflußt: bie Stredung bes $angteiles burd) ben ©ebraud)

ber Sdmeibe^ unb $ang3äbne unb bie Derbreiterung bes (Dbertopfes

— ©rünbe werben wir fpöter unb im nädiften flbfdinitt fetjen — burd)

üorwiegenbe $ütterung mit I?arten Knodien, bie bie Bad3äbne unuer-'

l?ältuismäfeig in flnfprud} nimmt. 3ene, bie Stredung, ift erwünfd)t,

biefe nidit. 3ungl?unbe 3wingt man 3um (Bebraud] ber SdincibG3äIine

burd) Darreidjen von Knodjen mit anl]ängenben S^eifdjfe^en, bie fie

losreißen muffen unb burd) (Baben Don un3erftüdeltem $leifd), bas fie

gleidifalls 3um Reißen nötigt; umgefeljrt aber uermeibe man iljre

Beif3traft unb fäl^igfeit überfteigenbe barte Knod)en. IDenn 3U bem
nötigen Reißen ber Hal^rung bie Stüde aud) felbftrebenb aus ber Sdjüffel

ge3errt werben,, weil fie Don ben Pfoten auf ber drbe feftgebalten

werben muffen, fo fdjabet bas nidjts; ber f^unbemagen ift es nid)t anbers

gewöljnt. Überljaupt, fo 3aljme S^^^ffer, bie wie artige Kinber mit uor^

gebunbenem rRunbtudi an ber Sd)üff€l ftetjcn unb üor lauter (Jr3iel}ung

unb geinljeit feinen Broden fallen laffen, aber aud) feinen neben bie

Sdjüffel gefallenen aufneljmen, mögen woi}l(5el)orfam5=Pral)lftüde fein;

für ©ebr'aud] unb l^arte IDirflidjfeit finb fie mir 3U brao unb unnatürlid}.
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Daf3 öie $re^näpfe nad) ieöeiii (Bebraudi gut gereinigt meröen —am
geeignetften finö öie von öen Sutterniittelfabriten oevtriebenen, gut

utit Sd)mel3 über3ogenen difengefä^e, öie in

Der|d)ie6enen (Broten 3U l}aben jinö — , öa^

jeöes $utter frijdi 3ubereitet meröen inu^ unö

öa^ alle jauer geworöenen, oerborbenen oöer

gefrorenen Refte nid}t wieöer 3U oermenöen
jinb, ijt eine Selbjtoerjtänölidjfeit.

Hlandjem J^unöeljalter mögen öieje $ütte=

rungsanu)eifungen als 3U lüeitgel^enö erjdieinen. ^^^- ^•^9- S^itternapf.

Befonöers u?enn er an öie oft färglidie Hab=

rung öer lanöläufig aud) als „f)unöe" be3eid]nelen Dierfü^ler öenft;

oöer ipenn er unjere (5ebraud}sl]unöe fielet, öie fidi tro^ bisroeilen ärm-

lidjer Ko)t 3U träftigen Queren ausgemadjfen Ijaben. (ir überfielet aber

öabei, öa^ unter öiejen f^unöen eben nur öie fräftigften öurdifommen;

öafe öie fd}U)äd?lid)eren öagegen erbarmungslos öer flusjiebung öurd)

Kranfljeiten unö flnjtrengungen erliegen. Sr beöenft ferner nid)t,

öa^ es fid) bei gut ge3Üd}teten Sieren um fjol^e IDerte Ijanöelt unö öa^

ein Clriebitterf gut gejcbmiert unö mit l}ei3fräftiger Koble beöient ii)eröen

mui3, tt)enn es gute Arbeit üerrid)ten, leijtungsfäbig bleiben joll. dr

beöenft jdiliefelici) nidit, öafe roir öurd? jorgfältige unö 3iüed =

entfpredjenöe fluf3ud)t, öurd? jadigemä^e $ütterung öie

Solgen öer aus öer Durd)3Üd]tung jid] ergebenöen Der =

feinerung ausgleidjen muffen, unö öa^ es unjere gan3 befonöere

Aufgabe ift, öen Hadjteilen einer Don öer £iebbaberl?altung nidjt immer
gut 3u trennenöen un3ii)edmä^igen £ebensfül?rung entgegen3utreten.

Der ®ebraud}sl}unö, öer Don frül? bis abenös Ijarte Arbeit 3U oerridjten

bat, fann oljne Sdiaöen gro^e IRengen eines roeniger näl?r!räftigen

$utters 3U fidi neljmen. (Er bat ^e\t unö ©elegenljeit, öiefe ITIengen 3U

Derarbeiten, in IRustelfraft um3ufel3en. Der liebljaberljunö, öem ipeniger

Beioegung oerfdiafft loeröen fann, müröe bei foldjer $ütterung 3um
aufgefdnuemmten, leiftungsunfäbigen IHaftfalbe coeröen.

Derfolgen loir nunmeljr öie förperlid)e flusentroidlung öes

3ungl}unöes. IDir tjatten öen als ad)t IDodjen alten, nod] 3iemlid}

moppeligen, aber öod) fdjon im erften Streden ftefjenöen IDelpen Der=

laffen. Die 3>-i^i-inft ift öa erft in groben 3ügen angeöeutet, alles ift

nod) unfertig, loeidi unö öeljnbar. Über öie fünftige Körperentroidlung

ift eine Dorausfage nod) faum möglidi, eljer aus öer Sdjäöelbilöung.

Bei öer flusroaljl ift öarauf 3U feben, öa^ öer IDelp gefunö unö lebens-

luftig ift, fräftige Knodjen unö ebenmäßiges (Bebäuöe Don genügenöer

länge befi^t. Der Kopf foll im Stirnteil nidit 3U breit fein, öie ©Ijren

bod], öie Rute aber tief angefe^t. IDelpen unö 3ungl?unöe baben auf=

fallenö öide ©lieöma^en. Doröerfu^u)ur3el unö $effel finö fo fräftig,

treten oft fo ftarf Ijeroor, öaf3 3unäd)ft an franfbafte flnfdiroellung ge^

öadit roeröen fönnte; öod) ift öas nur ein bei Sd)äferfjunöu)elpen ftärfer

als bei anöeren 3ungl}unöen fid) 3eigenöes IDilöfjunöerbe.

Das ftärfere Streden unö in öie J)öl?efd?ie^en beginnt ettoa im

öritten Hlonat unö roäljrt bis gegen öas (inöe öes erften tebensjaljres.

Dies IDadjstum erfolgt aber nid)t gleid^mä^ig unö nad) allen Ridjtungen;
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bas £ängenu)ad}stum bleibt 3eittDeiie \}'mUi beni Streden 3urüd, öer

3ungt?unb erfdjeint bann 3U fur3 für bie |d]on erreidjte E)öl?e. ®ber bie

fjinterljanb jdjiefet 3eittDcife fdjneÜer als bie Dorljanb, ober umgefel^rt,

öer 3ungl?unb jteljt bann überbaut ober tjinten 3U tief, bis ber flus=

gleid] burdj Had}rDad]fen unb rid]tiges dintoinfeln ber ©liebniafeen

erfolgt, flud) ber Kopf ftredt jid} bann immer meljr; aus bem 3uerft

fugeligen tDelpenfopf roädjjt ber feilförmige $ang immer jtärfer tjeraus,

roäl^renb im Stirnteil bas Dert?ältnis 3n)ifd}en £änge unb Breite jid?

3ugunften jener oeränbert. Der 3ungt?unb befommt ben langgeftredten

Sd}äferI}unb!opf, ber im fiebenten, adjten ITIonat im mefentlidjen fertig

flbb. 340. Heim U)od]en alter IDelpe.

tft. Um aud] etroas über bas ©eroidjt älterer fjunbe 3U jagen, fei Ijier

ertDäl?nt, bai^ für Dierteljäljrige IDelpen bas (Beroidjt 3U)ifd}en 10 unb 12 kg

fd^rcanten mirb, für Ijalbfäl^rige 3ungl?unbe 3a)ifd]en 17 unb 21 kg. Hn
fidj fagen joldje (5eu)id}tsangaben fel^r roenig, benn für ben einen f^unb

!ann eine Ijolje ©eroidjtsangabe nod} 3U niebrig fein, für ben anberen eine

niebrige 3U Ifod}; ba'ji^ ber 3ungl?unb in gutem, fräftigem $utter3uftanbe

geljalten, aber nid]t übermäftet merben foll, ift fd]on gejagt, flusge-

road^jene J)unbe guter Durd^fdinittsgröfee, alfo um 60 cm Ijerum, roerben

25—30 kg roiegen. Hatürlidj follen fjunbe nüd?tern geiDogen lüerben,

gan3 genau roirb man bie (Beroidjte älterer feiten feftftellen !önnen,

benn auf ber roippenben $ebertt)agc pit ein ijunö fidj nid?t gern auf.
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Die ®t}renl}altung tnadjt öem fluf3Üd}ter oft red]te Sorgen.

$rüljer, als roir mit öer Durd]3Üd}tung anfingen, glid) öie $rage, ob

ein IDelp öie ®I?ren aufrid]ten unö ftellen roüröe, einem (Blüdsfpiel,

bei bem es red]t Diele Hieten gab; l?eute I]at öer 3udjtfortjd}ritt öiejen

Sd]önl?eitsfebler öer ®I?reni?altung — anöeres ijt er nid]t — fo 3iemU(^

ausgemer3t. Der norööeutjd^e, ettoas Heinere, aber neröigere (5ebraud?s*

jd)Iag Ijatte meijt aiid? Heinere, fpipbniidjc unö feftere, öat^er meift

fteljenöe oöer nur in

öen Spieen fippenöe

©tjren. Der größere

füööeutjd]e, oiel mit

altöeutid^em, tjänge;:

obrigem Blut Der*

!reu3te öagegen trotte

meift jd}iDere Kipp-

bis f^ängeobren; öie

Sdjäfer Ijalfen jid)

öaljer I?ier oielfad],

mie in $ran!reid] unö
in anöeren ©egen^
öen,mitDerfd)neiöen

öer ®bren, um öas

für öen ;-. ©ebraud?

nü^Iidjere Steboljr 3U

erzielen. Beim flus=

freu3enöer norö^unö

füööeutjdjen f}unöe

gab es öatjer 3unädjft

öie Derfd^ieöenften

©brformcn: gro^

toeid}, grofe^feft, flein

iDeid}, flein = feft mit

allen möglidien 3tt)i'

fdjenftufen, öie, tt)ol]l

aud] menöelnö, öurd)

öie 3ud)t gefejtigt

rouröen; Ijeute ift in

folgeöejfen auf öer

f^unöeoljrenbörje öie

„(Ienöen3 jteigenö". ^,, _,, ,^. , ... , .^ r« t

Hid)t itel?ol?rige I^un*
^^^- ''' ^'"3^'^" ^^^^^" ^"^'^ ^^^P^-

^^

öe roeröen Don eitlen unoerftänöigen 3üd)tern jorgfältig „gel?eim" gc=

Ijalten, nid]t 3um Dorteil für iljre (intioidlung, man fielet jie öa^er

je^t leiten in öer (Dffentlid?!eit, roäljrenö jie früljer auf flusftellungcn

nod] Ijäufig 3U feljen iDoren; Derftänöige Riditer weigerten itjnen öes^alb

aud) öie preife nidjt, lüenn öer J^unö jonft gut unö 3ud]tbraud]bar roar,

lüeil öer fleine Hlangel jid) l?eraus3Üd]ten liefe unö läfet.

Sdiäferl?unöiunge toeröen gleidi öenen Don Spieen unö Don n)ilö=

bunöen nidit mit jteljenöen, jonöern mit bängenöen ©tjren gcroelft.
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Die fleinen (Dljrdiert jinb 5unäd)jt fteif nai} leinten 3urücfge!lappt, erft

nad] einigen Sagen fallen fie nad} oorn über, um )id? öann itn £aufe 6er

näd]ften IDod^en bis HTonate alhnäi^lid] Doni (örunSe aus auf3urid}ten.

IDäljrenb ein3elne IDelpen jd]on mit toenigen IDodien DoUenbetc Stel)=

öijrdjen 3eigen, beginnen bie meijten bod] erft mit bem 3al?nu)ed]fel,

aljo ettoa im oierten IRonat mit bem flufrid)ten; ir)o bie ©Ijren jd}on

Dorljer feft ftanben, fangen jie in biejer ^e\t bod} aud] gern lüieber an,

in ben Spieen 3U tippen. Das flufriditen erfolgt bisroeilen rudroeife

über Had]t, meijt aber langjam unb allmäl}lid]. IRandimal gibt es ba

flbb. 342. 3ungl?unö oon oier unö einem Ijalben ITIonat.

jeljr broIUge $ormen, ein ©Ijr jtel?t |d]on fdiön, bas anbere tippt ober

Ijängt gar nod] gan3; blidt man ba in ben $ang, jo finbet man meijt,

balj^ bie 3al?nenttt)idlung auf biejer Seite nod] t?inter ber ber anberen

3urüd ift. HTand^mal 3ieljt ber jtramme Sd]ilbjpannermustel, bem ber

(5egen3ug nod} fetjlt, bie aufgeridjteten ©I^ren jo 3ujammen, ba^ jie

oben in ben Spieen 3UJammenjto^en. Bisroeilen jtetjen bie ©fjren frülj-

morgens, wenn bie 3ungl}unbe ausgerutjt unb -gejdjlafen jinb, gan3

\d}'ön fejt, um im £aufe ber näd]jten Stunben allmäl?lid? immer toadeliger

3U toerben unb jdjlie^lid} roieber gan3 3U flattern unb jid] nur roäljrenb
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reger flufmertjamfeit 311 jtellen; eine So^O^ öer ftärferen Durd^blutung

öer ®ljrmu|dieln roäljrenb bes £iegens unb toäl^renb ber Sätigfeit bes

®I}res beim gejpannten £aujcben. Das unb ber 3uianinientjang mit

bem 3al?nburd}brud} gibt uns einen f}inir»eis, roie be3Üglid} bes fluf=

ridüens ber ®bren geljolfen iperben tann: burdi Befeitigen oon f^inber^

nijjen beim ^a\}nvoed}\d, burd) Icidjtes, reibenbes Kneten ber ®l}r=

mujdjeln unb ber ©fjrmusfeln unb burd] ^herausbringen unb Befd)äftigen

ber ibelpen, bamit jie nidit im 3i^^inger oertrobbeln. Das enbgültige

Stellen ber ®bren erfolgt nieift 3iDiJd)en bem fünften unb jiebenten

ITIonat; bei mandjen 3ungl}unben tippen bie Spieen nod] länger, aus^

flbb. 345. fialbjäbriqcr 3ii'iqbun6.

nat^mstDeije jelbft bis 3ur oollenbeten (JntcDidlung, roäljrenö ein3elne

bauernb Kippoljren roie bie jdjottifdjen unb früljer bie rRe{}r3a{jI unjerer

Sd]äferl?unbe beljaltcn. fludj tommt es Dor, ba% f^unbe bie ©Ijren gar

nidit aufrid)ten, fonbern, tro^ guten, Ijoljen flnja^es, bauernb J^änge^

oI?ren beljalten; bas ift, ebenjo menig lüie jeber anbere (Dljrenfeljler

ein 3eid}en Don feblenber Raffereinbeit — eine Caienanfidit, bie l?äufig

3U boren ift — , toie umgefel^rt fteljenbe ®l}ren bieje nid]t getüäljrleijten.

$el}lerljafte Srageroeife, Kipp^ ober bängeobr, 3eigt jidi bisroeilen aud]

nur auf einer Seite.

Die perfdiulbenbe Urjadie 3U $el}lern ber ©t^renl^altung ijt tneijt

nidit fejt3uftenen. 3n ein3elnen gällen, bcfonbers bei ungleid]er Q^rage-
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tDci(e, nmg Duucf im U.iaqe']ad öie Urjadie fein, in ein3elncn anöeren
Rücffdjlagerfdicinung oöer bie $oIge übertriebener 3n3Üd}tung, öie

allgemein jdiiDäd^enö töirft oöer 3U Be3a{?nungsunregelmä^igfeitcn

fütjrt. Bistoeilen aud? Derle^ungen, Bijfe — bei fpielenöen IDelpen
Ieid]t möglid} — , unter Um[tänöen audj 3U frülje ge|d)Ied]tlid]e Auf-
regung unö flusnü^ung, beoor bie Q)\}xen gefejtigt jinö. 3n öer inefjr3a^I

ber Sälle aber trägt fd^merere allgemeine ober örtlid^e (Jrfrantung bie

Sd)ulb, an erjter Stelle bie Staupe, bie l?äufig einjeitige ober boppel=

jeitige (Int3Ünbungen bes (Beljörganges 3ur $olge Ijat; öiefe, voenn nidjt

redit3eitig beljanbelte (Jnt3Ünbung ijt feljr langwierig unb fjemmt bie

TTlusfeltätigteit, bie bas flufridjten beioirft.

Die enbgültige Q^rageroeije ber Rute regelt jid} audj erft gegen ben

fediften bis ad]ten Hlonat. 3unge J}unbe roifjen mit it^rem Sd}lu^==

anliängjel nod] roenig an3ufangen, willenlos folgt es 3unäd}[t allen

Körperbewegungen, fdjlägt jidj je^t ringelnb über ben Rüden, um gleid?

barauf töieöer gut 3U Ijängen. Boje Ringelruten unb Korfen3ieI?er

flbb. 344. Ungleicbe (Dbrenbaltung bei 3ungljun6en in ber 5eit öes flufridjtens.

treten natürlid? |d]on 3iemlid} früt? in (Jrfdjeinung, aber aud? fonjt gut

getragene Ruten bilben in ber oben erroäljnten 3ßit bisroeilen nod) einen

feften Isafen am Rutenenbe ober rollen bie Spi^e gan3 ein; bas gejdjie^t

meift bei etwas langgeratenen Ruten — bie 3aI?I ber Sd}U)an3rDirbel

ift nid}t feftjteljenb —•, bie iljren Srägern bei ber Bewegung läftig werben.

Das bauernbe $ormen eines J^atens ober (Jinrollen ber Spi^e fül?rt

fd}liepd} 3U einer Derfür3ung ber oberen Rutenmusfeln, ber lieber,

wäljrenb bie überbetonten Beuger an Spannfraft oerlieren; bas Rutcn=

enbe oerwädjft bann in r»er!rümmter $orm.
Die um bie genannte 3^x1 gleidjfalls eintretenbe unb fpäter fid?

feftigenbe Heigung 3U unfdjöner ftetler Rutenljaltung ijt eine $olge öes

ITIüjjigganges, ber aud} l?ier aller £ajter Anfang ijt. Dem jd]wer arbeiten^

öen ©ebraud}sl?unöe fehlen 3ett unö Deranlajjung 3U Ijäufigem £}eben

öer Rute; il?m öient öie wageredjt ausgejtredte leöiglid] als Steuer bei

jdjnellerer (Bangart oöer bei XDenöungen, jonjt Ijängt öie Rute Ijerab.

Der mü^ig ge^enöe f)unö öagegcn fann jeöen dinörud öer Außenwelt
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Rbb. 345. 5ufammen3ief}enöe IDitfung öes

Sditlöfpanners auf bk ©Ijren eines 3ung=
Ijunöes.

auf \id) einroirfen lafjen; pflid)t)cbulöig bestätigt er audi ieöen buid}

Stcigenlafjen feines „Seelenbarometers". Diefe anöauernöe Ruten=

tätigfeit fräftigt ebenfalls befonöers bie E^ebemusfeln, öie, überernäl^rt,

fdjIie^Udj bie Rute bauernb in fteile Stellung 3tDingen, eine Beobaditung,

bie jidi aud] an gefäfigten U)ilb=

^unben madjen lä^t. Darum
aud} bier roieber: 'raus aus bem
3n)inger, 'ran an bie Arbeit!

Da ©tjren^ unb Ruten-
man gel bie augenfälligften

ftnb, felbft bem £aien jofort

unb mei[t als ein3ige auffallen,

roä^renb gut getragene ©tjren

unb fdiöne Rutenljaltung auf

ben Sd]önl?eitsu)ert bes £ieb==

Ijaberfjunbes oon unbeftreit=

barem (Einfluß finb — aber aud?

nur auf biejen — , merben

jelbftDerftänblidj alle möglidjen

IHittel t)erfud)t, angeraten unb

Derfauft, um bas erjeljnte 'Sid

3U crreidjen. Quadjalber pfle=

gen fid? mit getjeimen Kennt=

niffen für jidjeren (Jrfolg 3U

brüften. Der ausbebungene

£ol?n rairb eingeftridjen, natürlidje gute Srageroeife fpäter biefem (iin=

greifen 3ugefdirieben, ein rRifeerfoIg aber Derfd]tDiegen ober anberem
3ugefd)oben. flusreben finb ja ftets billig roie Brombeeren.

Das flufrid)ten ber ©tjren fann, wie fdion gefagt, burd] leidites

Kneten geförbert iQ,erben. Die linfe f}anb

fa^t mit bem Daumen in ben (Biunb ber

®^rmufd]el, ftü^tmit 3eige= unb ITIittelfinger

ben äußeren, unteren Q^eil bes ©tjres. Das
baburd] fdjon 3um Stellen gebrad)te ®I}r

läfet man nun meljrere Hlinuten burdi bie

einanbcr gcgenübergeftellten $inger ber

Rediten, roieber Daumen, '^exq^e- unb TITittel'

finger, gleiten; es folgt bann leid]tes

Streidjen ber ©Ijrmusfeln, über beren £age

ber folgenbe flbfdinitt fluffdjlu^ gibt. Don
Derfudjen, bie ®{}ren auf3ufleben, u)ie bies

bei Doggen, Borern unb 5dinau3ern ge=

fdjieljt, um beren oerfdjnittene ©Ijren 3um
Stellen 3U bringen, Ijalte id] nidjts. Bei

ben genannten Raffen erfolgt bas fluffleben

in redit fugenblidiem fliter. 3u einer 3eit,

roo es bei unferen Sd)äferljunben nod) gar feinen 3toed fjätte, tDetI

bie ®f?ren entmeber oon felbft nod] 3um Steffen fämen, ober aber bei

fernerem IDadistum ober audi beim 3cil}nrDedifeI bodj lieber umfallen
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müröen. Altere 3ungl}unöe aber, bei öenen man 3uin fluftleben

jdjreiten toollte, ]:}ahen fdiort oiel 3U Diel Kraft; öurd] fe)tes Kopf=
jdjütteln u. a. m. rüiffen fie binnen fur3em öie fie felbitDerftänblii] arg
jtörenöen pappjtreifen 3U entfernen.

(Jine „Derbefierung" öer Rutenljaltung buxd] Sd]neiöen ijt möglid).

(Jin tnit bem genaueren Derlauf ber Rutenbänber, IRusfeln unb Heroen
genau oertrauter Sierar3t oermödite roobi burd? einen ober metjrere

(Eingriffe 3U Ijelfen, in einer lDei)e 3U fjelfen, baf3 bie feinen dinfdinitte

jpäter faum meljr 3U erfennen Unb; ein reditlidi benfenber 2ierar3t coirb

joIAe 3uniutungen aber ftets Don ber i}anb roeijen unb Unerfat^rene
belefjren. fllle gröberen (Eingriffe bagegen laffen ("idi fpäter immer nodi

feftftellen, roenn jie jid? nidjt allein fdjon burd] bie drageroeije ber Rute
oerraten; bas gilt aud] für alle Derjudie burch (öeioidite, £eberl}üllen,

Dral}tfd]ienen u. a. Rutenfel^ler ab3uänbern. Diefe auf Säujdiung
beredjneten (Eingriffe )inb aber jelbjtDerjtänblidi oerboten ! (Js jinb

Kniffe, roie jie ber $aljd]fpieler braudjt. Der ernjtl^afte 3üd}ter roirb

niemals auf jie 3urüdgreifen, will er bodi ber Rajje, nid)t jid) ober jeinem
(Belbbeutel aufljelfen. Denn ber burd) einen (Eingriff 3rDar äuperlid]

3um Sd)tDinben gebradite $eljler roürbe bei ber 3ud]tDerrDenbung
felbjtoerjtänblid} mit in bie (Erbmajje gegeben roerben.

Bei biejen Betraditungen über bie förperlidje (Entmidlung bes

3ungl?unbes mu^ audj auf f^aut, f}aax unb 3äl}ne unb bie Pflege
biejer Körperteile eingegangen toerben. Die f}aut, jdjlanftoeg jo

be3eidinet im (öegenja^ 3ur Sd^leiml^aut, ber Bebedung ber inneren

Körperteile, l^üllt ben Körper oon au^en ein. Sie Ijat Sie Aufgaben,
öieje gegen äußere (Einroirtungen 3U jd}ü^en, ijt Trägerin bes (öefül}ls=

jinnes, regelt IDärmeabgabe unb ^erljaltung unb oermittelt bie f)aut==

atmung. Die eigentlid^e f)aut bejteljt aus 3tDei Sdiidüen, ber (Dberljaut

unb ber barunter liegenben £eberl}aut; biejen beiben folgt bie Untere

^aut, beren Binbegeroebe oon ber 9^ttjd}idit unb ber bie £}aut nad)

innen abjd]liefeenben J^autbinbe gebilbet roirb, roeldi le^tere aud] burdj

feine $ajer3Üge bie Derbinbung mit bem Körper l^erjtellt. 3m all=

gemeinen liegt bie f}aut bes Jiunbes 3iemlidi loder auf il^rer Unterlage,

ijt nur an ein3elnen Stellen, 3. B. ben £äufen fejter mit biejer oerbunben.
Sro^bem ijt es fel?lerl?aft, 3ungl?unbe burd] $ajjen in öer lojen Raden^
l?aut bod]3ul?eben; bie Sajeroerbinbung roirö baburd] leidet gejdiäbigt,

Blutergüjje in bas ^ellqevoehe fönnen bie $olge jein. Die ein3ig riAtige

Art, IDelpen l}od]3unel}men, ijt il^nen mit ber flad]en t^anb unter ben
Zeih 3U greifen. Das lodere Aufliegen ber J}aut, iljre Radjgiebigfeit

unb iljre $ettjdiid]t jd^ü^en ben Körper roirfjam gegen Derle^ungen unö
anbere (Einu)ir!ungen oon au^en. 3jt aber eine größere Derle^ung bes

unter ber £}aut liegenben Körpergeroebes eingetreten, jo l^eilt biejes

unter ber jid? roie ein Pflajter barüber legenben ^aut meijt gut unö
jdjnell unb ol^ne Dereiterungen aus. Die (Enben ber (öefül^lsneroen

Derbreiten jid}, unter BeDor3ugung ein3elner Stellen, über bie gan3e

f}autfläd]e; jie übermitteln bem (Seljirn jeben (Sefüljlseinbrud unö
roerben barin in getoijjer Be3iel?ung burdi bie an ein3elnen Stellen ein=

gelagerten Sajtljaare unterjtü^t. Die für ben Stoffiüedijel roiditige

f}autatmung erfolgt burd? öie Sdjtoei^brüjen. Der ^unb jcbmi^t, loie
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man 3U jagen pflegt, niijt öurd) bie ^aut, jonöern über öie 3unge.

D. {}. er jonbert burd} bie Sd}n)eiJ3brüjen ber Iqaui im loefentlidjen nur

gasförmige Stoffe ah, roätjrenb bie geringe HTenge flü[jiger Stoffe

fofort oerbunjtet, jo ba'i^ nur bie fettigen Bejtanbteile als f}autjd]miere

3urü(dbleiben. Die oermeljrte IDajferabgabe beim Sd}U)it3en aber erfolgt

burd? bejdjleunigtes, jto^roeijes Atmen ober f)ei}dn. Die Don ben

Sdjmei^brüjen abgegebene f)autjd}miere jtel^t in ber TRenge gegen ben

Don ben Salg- ober l7aarbalgbrüjen abgegebenen f)auttalg 3urüd;

beibe 3ufammen über3iel?en J^aut unb f)aar mit einer bünnen Sett-

fdjidjt unb jd}üt3en jie gegen bie 3erfe^enben unb auflöjenben (Einroir^

fungen ber £uft unb bes IDaffers. Die IDärmeregelung ber f}aut fd]lie^=

lid? erfolgt burd? bie I)autbiutgefäße, bie jidj bei IDärme ausbeljnen,

mefjr IBIut burd?ftrömen lafjen, bei Kälte aber 3ufammen3iel?en unb |o

bie Bhitiücirme bem Körper er{?alten. Dieje (lätigfeit lüirb burd? bas

$ettpoIjter ber Unterf?aut unb burd) bie f^aarbecfe unterjtü^t, bie jid?

ifjrer Aufgabe entjpredjenb in il]rer Didjtigteit nad? ben 3al?res3eiten

ridjtet. Die $arbe ber ^aut ijt im allgemeinen Ijell, roeißlid?, nimmt bei

fcljr bunüen unb id)ipar3en f}unben aber aud] einen bläulid^^roei^en,

mihbglasartigen bis lidjt blaugrauen 2on an.

Die f7aare tommen aus bem mit ba\ Salgbrüfen öeretnigten

£)aarbalg. Unfer Sdiäferl?unb trägt 3U)eierIei f}aax: bas \}axh, marf=

Ijaltige, im roejentlidjen gerabe Decftjaar, bejfen (örunbform jtodfjaarig

ift, unb bas u)eid?e, nmrflofe, frauje ober mellige tDolUjaar, aud] Unter-'

molle genannt. Das Dedljaar ijt ber $arbenträger, bie Unteriüolle ijt

immer U:I]ter als bas Decfijaar ober farblos. Bei f^unben mit rein

jd?it)ar3em ober jd?u)ar3gelbem Dedljaar ijt aud? bie Unterinoile jtärfer

mit $arbjtoff öur:l)träntt unb mirb lidjtgrau bis rötlidj jd?iüar3; bas eine

jeljr Ijübjdie Bejtätigung für bas dntjteljen ber jd)ir)ar3en (Srunbfarbe

aus Rot infolge jtärferer Sättigung mit $arbjtoff.

Die IDelpen merben mit einem bidjten, molligen Blild^ljaar ge==

irtelft, bas bie tleinen, märmebebürftigen Körper gut einljüllt. Das Dcd=

Ijaar lüädjjt erjt allmäl^lidi burd? biefe IDoIle burd]; erjt wenn bas ge-

jdjeljen, etma im brittcn illonat, läJ3t jid] bie enbgültige $ärbung fejt=

jtellen. 3iii Hüldibaar läjst jid) bei ben luolfsfarbigen IDelpen nid]t immer
genau uorausjagen, ob bie $arbe jpäter mebr ins (Braue, (öelbe ober

Bräunlidje jpielen mirb; gegen bie achte lDod?e iDirb bie IPelpenfärbung

allgemein lidjter. Die flb3eid)en jinb bagegen gleid? nad} ber (öeburt

fejt3u jtellen, ivex^e jinb bann meijt bejonbers auffällig unb erjd]einen

unDerl?ältnismäJ3ig groJ3, erjdireden bal^er nid)t luenige 3üdjterneulinge.

Sie üermadjjen aber mit bem £ängeru)erben bes Dedljaares immer
mel?r, Derj:bn)inben an ber Brujt nid]t jelten gan3.

flu^er biejem eben eru)äl?nten erjten fiaarroedijel bes IDelpen

unterliegt ber f^unb für bie $olge3eit neben ber jtänbigen (Erneuerung

cin3elner abgejtorbener f^aare unb bem burd] Krantl]eiten l]erDor=

gerufenen fiaaroerlujt unb ^erja^ nod] einem regelmäßigen, an bie

3al]res3eiten gebunbenen {iaarir)ed]jel. Diejer beginnt im Srübjaljr,

in milben IDintern bisroeilen jdjon im $ebruar, jonjt im rRär3, jpätejtens

Anfang flpril. 3unäd]jt jtirbt bie Unterroolle ah, bie jd]lieJ3lid] in bid]ten

Büid;eln im Dedbaar fejtl]ängt; aud] biejes üerliert allmäi]lid] an (51an3
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unö ftirbt ab. 5ugleid) mit öiejem Dorgang mirö neues Dedl^aar, aber
aud), roenn fcbon in geringerem Umfange, neue Unterroolle nacbge=

jdjoben, öie in )el?r tjei^en Sommern 3um (leil, gefolgt Don einigem
T)ed\}aax, roieber abgeftofeen toeröen !ann, gegen öen f^erbft 3U aber
roieber reger nad}tDäd)|t. 3in Ejerbjt erfolgt öann nod] ein größerer

Derlujt Don Dedljaar, öas jid) aber jel?r rajd] roieöer erfe^t, länger unö
Doller als im Sommer roirö unö nodj öurdj öie immer jtärfer nad]-

rDad]|enbe Untertt)oIIe ergän3t rcirö. 3ft öiefe mit (Eintritt öer IDinter=

tDitterung ausgeroadjfen, fo erjdjeint öer J}unö ooller unö möAtiger,
aber aud) lidjter in öer $arbe, meil öie I?eIIe UntercDolIe öurd? öas Don
i^r geljobene öunflere Dedt?aar öurd}jd}immert.

3e gleidimä^iger öie IDitterung in öer f}aara)ed)jel3eit unö je

naturgemäßer öer fjunö geljalten toirö, alfo oiel im $reien, öejto fdineller

gel?t öer f^aartoedifel oor fid], öen beim $rü^ial?rsl?aarrDed)feI nod? eine

entfprcd}enöe Pflege beföröert. IDitterungsrüdfdiläge, bauptfädilid}

aber Kranfljeit, Körperjdjroädje, Untere unö Überernäljrung, Stuben^
Haltung unö jd]Ied]te E}aarpflege Ijalten öen ^aaru)ed}fel auf; joId)e

jjunöe Ijaaren bisweilen öas gan3e 3al}r. Bei im $rül}ja{}r tragenöen
f}ünöinnen erfolgt öer f?auptI?aarrDed}feI meijt erjt nad} öem flbjäugen;

jd^roädjlidje, 3U funge f)ünöinnen, aljo fold^e, öie öurd] öas Stillen über-

anjtrengt touröen, l?aaren fefjr ftarf ah, toeröen bisroeilen auf öem 'Rüden

gan3 faljl unö fommen aud} nur fdjroer roieöer in gute ftaaroerfajjung.

Die balöige Beenöigung öes f^aartoed^fels i)t fdjon öes^alb 3U föröern,

roeil öie J)unöe öann 3U Srfältungen neigen, flußeröem befommt ein

in öiefer 3eit nidit gepflegter J}unö Ieid]t J}aare in öen $ang, öie öauern=

öen läftigen f7ujtenrei3 Ijeroorrufen; Derfd]Iudte E^aare aber Derfil3en

fid} gern unö fönnen fet?r fdjtoere Derftopfungen Ijerbeifüljren. (5e[unöe

f}aut unö glattes, glän3enöes unö reid^lid^es ^aar finö ein jidieres

3eidjen für förperlidje ©ejunöljeit; roo jie oorljanöen, jinö jie jomit als

günftiges £eiftungsmerfmal an3ufpred]en. 3ur $öröerung öes ^aax-
loadjstums öient reid?Iid]e $ütterung mit Knorpeln unö KnorpeI==

geoebe, aud} öie Beigabe oon £einöl oöer abge!od}tem £einfamen
tüirö empfot?Ien.

Die bejte f)aarpflege ift öie natürlid]e, ö. Ij. gar feine, flußer

öer gleid} 3U befpredjenöen Beihilfe beim flb^aaren madje idj am f)aar

meiner {}unöe nid}ts unö l}abe ftets gut unö reidjlidj beljaarte fiunöe

o^ne jeöe Spur Don f^aarerfranfung getrabt. $reilid] finö öie öen gan3en
(lag im $reien, Sommer unö IDinter. Da tummeln jie jid] nadj ^ex^ens-

lujt, fämmen unö bürjten jid? beim Durdjjtreifen öes Untert?ol3es,

iDäl3en jid? im taufeudjten oöer regennajjen (Braje oöer, bejonöers gern,

im Sdjnee, baöen aud} qan^ nad} Belieben im Q^eidj oöer im naben
$IüJ3d}en, üben jomit öie naturgemäße I^aarpflege öes jtets gut bef?aarten

IDilöI^unöes aus. Sold} günjtige Jjaltungsbeöingungen '[}at aber nidit

jeöer, öann muß freilid] etroas J}aarpflege mitfjelfen.

Unnötig oiel, roomöglid} täglidjes Kämmen unö Bürjten, aud} 3U

I}äufiges n)ajd}en unö Baöen jd}aöet; es oerrounöet, rei3t unö Der=

tDeid}Iid}t öie t}aut, nimmt i^r unö öem J)aar öas nötige $ett. Der
Kamm, roeöer öer I}örnerne, nod} gar öas aus Dral}t I}ergejtente bürjten-

artige UTartergerät, I}at nid}ts mit öer Baarpflege 3U tun; er ijt ein
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fjaarjdjäöUng, öer Derf- wie (Brunö^aar gcrDaltjam ausreifet, flud?

fdjarfe Bürjten oöer Karöätjdjen taugen nid}ts, iDeicf^borftige tonnen

genommen roeröen. Hm bejten jinö 3rDei f}aarl}anöjd}u{}e, Don öenen

öer eine jo über öie redete f)anb ge3ogen w'nb, öafe öie raul?e Borften=

feite auf öeren 3nnenfläd}e liegt, roäljrenö umgete{?rt 6ie 3nnenfläd}e

öer £in!en mit öer Stofffeite öes anöeren f}anöfd]ul}s betleiöet ift.

ITIit beiöen fid? überall toeid? anfdjmiegenöen f)änöen roirö öann öas

gan3e f)aar!leiö gut öurdjgearbeitet, redjts bürftenö, linfs nad]glättenö;

u)o fein f)aarl}anöfd}ut} oerljanöen ift, tut es audi öie blofee, leid]t aw
gefeud}tete Red]te, rüä^renö öie £infe mit einem IDoIIappen nad]tt)ifd}t.

Hud? rüäfjrenö öes f^aarroedjfels ift Käm=
men unö Ijartes Bürften oon Übel; mit

öem abgeftorbenen roirö aud] öas nady-

roadjfenöe ^aar ausgeriffen. Das tote

f)aar roirö am einfad^ften mit öer blofeen,

Ieid}t angefeud}teten oöer mit etioas

Koloptjonium beftreuten J^anö entfernt;

öer Pfleger ftellt fid? öa3U tjinter öen,

Dorn !ur3 Ijod^gebunbenen J}unö unö

ftreid]t gleid^mäfeig com Kopf 3ur Kruppe
über öen f)unö. Das einige Sage roieöer^

Ijolt, gibt roieöer einen glatten f}unö, öer feine läftigen J)aaranöenfen

on Kleiöung unö 3immereinriditung 3urüdläfet.

Unerfal?rene Sdjäferljunöbefi^er laffen ifjren I^unö wo\}\ 3ur

Sommer3eit fdjeren; natürlidj im ©tauben, il?m öaöurd? eine grofee

tDof^Itat 3U erroeifen. Das ift ein arger 3rrtum, unö fold] nadter Sd]äfer=

I?unö, roomöglid? mit einem am (Jnöe öes Sterts fteljen gelaffenen

Cötoenpufdjel, fietjt entfe^Iid? fdjäfer^unöroiörig aus, ift fid} öeffen aud?

bctDufet unö oerftedt fid] am liebften in irgenö einem Sdjlupflodj, bis

öer Kummer oergeffen unö öas natürlid^e lDurfd]tigfeitsgefüf?I obfiegt.

Sofern nid?t öer Q:ierar3t einer fdjroeren flilgemeinerfranfung öer

fjaut oöer öes f^aarboöens roegen foldj Sd^eren ^
anorönet, fei es 3U unterlaffen; öes f}unöes megen.

Don öer Aufgabe öes f^aarfleiöes aud] als IDärme^

fd)u^ ):}aht \d) oben fdjon gefprodjen, öem fatjl-

gefdiorenen f^unöe aber brennt öie liebe Sonne,

toenn fie töirflid) mal öa ift, unbarm!}er3ig auf öie

öeffen nid)t geroofjnte f^aut unö er3eugt öa öie

nämlidjen fdjmer3ljaften unö oft nidjt ungefäf?rlid]en $oIgen roie beim
unflugen TITenfdjen, öer Ieid}tfinnig ein 3U lang ausgeöe{?ntes Sonnen=^

hab nimmt oöer ungefdjü^te E^autteile 3U ftarfer Beftrafjlung ausfegt:

Sonnenbranö. Bei Hadjt aber friert fold? armer (5efd?orener, Regen
unö IDinö öurd]fälten itjn unö für alles fliegenöe (5efd]meife ift er ein

fjodjrDillfommenes ®pfer, öaljer er fid] möglid]ft oerfriedjt.

din bei Regenwetter fotig gcrooröener £}unö follte fid? erft an

beftimmtem Sied trodnen fönnen, fonft bringt er reidjiid] Sdjmu^ ins

3immer; geljt öas nid)t, mufe er Dorm Betreten öes f^aufes mit einem

feud]ten Pu^Iumpen gut abgeroifdit roeröen. flngetrodneter Strafen-

fdnnu^ ftäubt Don felbft ah, foroeit ifjn öer 6unö nid)t entfernt; fonft
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t^ilft meidies Bürjten, ein Bab ijt besljalb nid]t nötig, loeil biefer Sd^mu^,
aud} Staub, bei einem gut bel?aarten ^unöe gar nid}t auf öie J)aut fomint.

3u 3eiten 3eigen mand]e fjunöe auf Sem Rüden, in öer Hälje öes
IDiöerrijts brüdjiges ^aax; mei[t im I^odjjommer, toenn bie SVö\}e red}t

quälen unb bie j)unbe jid] 3ur flbtt)el?r int $reien auf fjartem Boben
ober auf f7ol3Jtüden rDäl3en. i)ier l?ilft, aufeer (Jntfernen ber Urfadje,

Kalifeifenjpiritus, mit einem IDattebaufd? mel^rnmls täglid] auf ber

leibenben i^aarftelle aufgetragen. Spiritus, bejjer nod} fllfof^ol, 3U
5:100 mit perubaljam ober tyjol oermijd^t, ijt überljaupt nii^lid? in

ber Haarpflege; er ruirft befonbers gut gegen faljle, mit oerbidter f)aut,

rooljl aud} mit Sdjorf oerjeljene Drudjtellen an (Jllbogen unb Sprunge
gelenten, bie jid? bie f)unbe burd} liegen auf I}artem Boben ober im
gefrorenen Sdjnee 3U3ieI]en.

IDer ©elegentjeit tjat, feinen f^unb freiwillig ins IDajfer gelten 3U

lafjen, foll bas \a tun; felbjt in ber folteren 3al?res3eit jd^abet jold] Bab
bem !)unbe nidjts, u)enn ni>d}t gerabe flingenber Si^oftijt unb ber f)unb

toelegenljeit l^ai, fid) banad] tüdjtig aus- unb roieber troden 3U laufen.

ITtuß ab unb 3U 3U Heinigungs3tDeden, in ber fdjmu^igen unb ruhigen
Stabt unoermeiblid], gegen Unge3iefer ober 3ur Dorbeuge gegen ^aut=
erfrantungen ein roarmes Bab gegeben toerben, |o finbet bieje f^anblung

beim f^unbe meift roenig Gegenliebe, bas (Jingenä^ttoerben ift felbft bem
bidjten tDafferfreunbe 3un)iber. 3n ein3elnen (öroMtäbten gibt es gut

eingerichtete J^unbebäber; wo fie fetalen, ober wo bie (öefatjr ber Über=
tragung Don i}auU unb J)aarfran!f?eiten nidjt ausgefdjiofjen ijt, mu'ß 3um
J}ausbab gegriffen roerben. Da3u roirb ber ^unb in eine Bütte mit
laumarmem IDaffer geftellt, bem tüaffcr roirb etroas lyfol 0. ä. bei=

gemijdjt. IDäfjrenb ein f^elfer ben J)unb am f^alsbanbe feftf?ält, über=

gießt iijn ber anbere 3unäd)it mit IDojfer unb feift il?n bann mit einer

nid}t 3U jdjarfen Seife gut ein, roobei bas $ell mit ben $ingern, jebod]

immer bem Strid] ber f^aaxe folgenb, gut burd^gearbeitet w\xb. Dem
flbfeifen folgt ein grünblid?es flbjpülen mit reinem lüafjer, wo}u aud}

ein an bie leitung gefd}raubter Sdjiaud] mit nid}t 3U jtarfem Drud
genommen roerben fann. Das Sd]laud?munbftüd loirb jo gef?alten, ba'ß

ber leidste Stral?! gegen ben £)aarftrid? gefjt, fomit unter bem T)ed\}aai

bind} auf IDoIIe unb £)aut tommt. 3n biefer IDeife, aber ol^ne Doran=

gegangenes Bab, jpri^e id] aud} im Sommer meine f)unbe tjäufiger

ah, roenn bas IDetter redjt t}ei|3 unb ber $IoI} 3U üermeljrungsluftig

roirb. Dor bem tDafjerftraljI 3ict?t ]\d} bas (5e3iefer auf einige Rettungs^

infein 3urüd, Don benen es bann mit engem, ftumpfen ^ornfamm ah-

gefämmt toerben fann; bas mu'5 aud? nadj febem umarmen Babe ge^

fdjeljen, benn bas £yjol betäubt bie J^üpfer unb Krabbler nur, tötet

fie v.hd}t. Rad] bem Babe fol! ber f}unb fid] tüdjtig abjdjütteln fönnen,

bann toirb er mit groben Sudlern oberfläd}Iid} troden gerieben. Bei

trodnem, marmem IDetter tummelt er jid] barauf am bejten im $reien

DÖIIig troden, bei füljlem feud]ten unb toinbigen IDetter mu^ er bas

im 3iTTuner tun. 3ungf?unbe follten roegen ber (Jrfältungsgefafjr nur,

roenn es bringenb nötig, jo grünblid? geba'bet merben; IDelpen aber blo^,

tDenn bie Unge3ieferplage imReft gar 3U gro^ gemorben ift; jie müjjen
nad} bem Bab aber unter Deden am ^exb trodnen.
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Sogenannte 2rodenn)äjd}c ijt 3U oertDerfen. Das erft mül})am

auf öie f^aut gebracbte IDajdjpulDer ift nur fcbtoer roieöer 3U entfernen

unb Derflebt unö rei3t öie f^aut, jtatt |ie 3U reinigen, flud] Dom äufeer=

Iid]en Einfetten öesf^aars oöer öes ^aarboöens — bisroeilen 3ur Un^

ge3iefen)ertilgung empfotjlen — t?alte id} nidjts; öaöurd? tüirb nur

Sdjmu^ angefarnmelt unö öie fjautausöünftung betjinöert.



nimmt. Der f^unbeflof} i)t ein läftiger Blutfauger, öer übrigens ben
IHenjdjen nid]t mag, fdjleunigjt von bem il}m nidit munbenben mieber
flbfdiieb nimmt, bis baf}in aber burd) feine £ebi}aftigfeit läftig lüirb.

f)aarling unb £aus finb 1—2 mm gro^e milbenartige Siere; bie blut-

faugenbe £aus ijt nid}t jo {jäufig roie ber f^aarling, ber fid] Don I^aut^

fdjuppen unb paaren näfjrt, an \\d} alfo roenig jd}äbUd] roäre. fllle brei

(5e3ieferarten quälen il?re Präger aber meljr ober roeniger burd} Ieb=

^aftes Krabbeln, ftören i^nen bie Rul?e unb Deranlajjen jie, menn fie

übertjanb neljmen, 3U argem Beiden unb Kraben, mas 3U f^autent^

3ünbungen u. a. fül}ren fann. Hu^er bem f}unbe jelbjt ijt auch beffen

£ager jauber 3U Ijalten, Deden ober Kijjen finb ^äufig 3U fonnen unb aus=

3u!od]en, bie (Jinftreu ift regelmäßig 3U erneuern. Dabei fann bas £ager
unb bie glitte mit 3nfeftenpulDer eingeftreut, audj mit Kienöl aus=

geftridjen roerben; I}ar3reid}e J)ol3rDoIIe Don Habel^öl3ern gilt als

floIjDertreibenb.

Die 3ßrfen ober ^ol^böde fjolt fid] ber f)unb beim {}erum-

jtreifen im $reien; in ein3elnen (Begenben fi^en fie in ITIengen im Untere

^ol3 unb im ©rafe unb lauern auf naijenbe Beute. Die 1—2 mm großen
3eden fangen fidj meift am ©berfopf, im ©enid unb an ber Dorber=

bruft feft unb fdjroellen bann mit il?rem gan3en J}interleib bis 3U (5rbfen=

gröj^e unb metjr an. IDerben bie feftgefaugten mit Ben3in, Serpentin*

ober drböl beftridjen, fo fterben fie unb fallen ah. Das geroaltfame

Hus3ief}en mit ben $ingernägeln ober einer fleinen $eber3ange muß
jc^r Dorfidjtig gefdjefjen, fonft reißt ber aufgefd]a)oIIene Blutfad ah;

ber in ber f}aut ftedenbleibenbe Kopf fann bann 3U (Ent3Ünbung unb
Dereiterung füfjren.

3d} möd}te übrigens bei drtDäf^nung biefes bem I^unbe im $reien

auflauernben Sd^äblings einer anberen, roefentlid? fdjiimmeren (Be-

fäl^rbung gebenfen, bie freilid} f?auptfäd]Iid} nur ben ftöbernben Dienft-

^unb bei berSudje treffen mirb: ber Brennef fein. Äußerlid] oermögen
bie freilid? bem Jjunbe, banf feiner bid]ten Behaarung, nidjts an3ul}aben,

arbeitet fid? aber ein J)unb burd] einen bidjten Brenneffelbeftanb, fo

ftreift er babei bie ä^enben Heffelljaare ah, bie, in Hlaffen auf bie

Sdjleim^äute gelangt, bort in ben Hafengängen unb ber £uftröl?re

fdjroere (Jnt3Ünbungen, \a plö^lidjen 2ob Ijerbeifüljren fönnen, toie

3äger nidjt feiten erfaljren mußten, bie iljre ^unbe burd] Heffelbidid]te

ftöbern ließen.

©egen bie Räubemilben — es gibt beren 3U)ei befanntere: bie

minber fdjlimme Krä^milbe (Sarcoptes) unb bie fe^r ühh Balg==

ober I}aarfadmilbe (Acarus) — l]ilft am fid]£rften Sauberfeit, Dor=

fid]t, I)erf]ütung Don flnftedung unb fortroä^renbe genaue Befid]tigung

öes iiunbes. 3eigt fid] ein Derbäd]tiger Befunb, bann fofort 3um 2ier=

ar3t, ber mit f^ilfe bes Kleinfe^ers eine eingel]enbe Unterfud]ung Dor=^

nehmen muß unb ber bann allein eine fid]er 3U (Erfolg unb f)eilung

fü^renbe Be^anblung anorbnen fann. Heuerbings finb aud] Derfud]e

3ur Räubebe^anblung mit (5os gcmad]t toorben. tOie $ridbinger
im „Kosmos" berid]tete, i^at fid] Sdjtoefelbijojijb gegen bie Krä^milbe
unb bie ©^rräubemilbe (Dermatophagus) fe^r gut betoä^rt, ebenfo

gegen $lö^e, £äufe unb ^aarlinge. Sür bie IHilbenoertilgung eriüies
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\\d} eine 3rDeimaIige Dergafung innerljalb oon 10—12 Sagen als au5=

reicbenb, öas Derfaljren öarf iebodi nur unter f}eran3ie^en eines 2ter=^

ar3tes öurdjgefüljrt roerben, ba es, roie audi bie Dtrgafung anberer

Sierarten ergab, unter Umftänben Don $olgeerfd?einungen begleitet

fein fann. Dergafungsoorrid^tungen fte^en in Berlin bei ber Sierär3t=

iidjen f)od}\d)uk unb in Hlündjen bei ber ,,Bayerifd}en ©ejellfdjaft für

Sd?äblingsbefänipfung" ; bie beroeglidjen f)ol33eIIen biejer fönnen aut^

nadj austoärts oerfradjtet toerben. Die Balgmilbenräube beginnt in

ber Regel am Kopf, namentlid} an ben flugenbogen, ferner an ben
(Ellbogen unb an ben Pfoten; bort bilben fid? fleine Ijaarlofe Stellen,

bie |id? mit grauen, fleieartigcn Sd]uppen bebeden. Die Krä^milbe
3erjtört nid}t toie bie Balgmilbe bie £}aarbälge, fonbern boljrt (Bange

unter ber J}aut; fie oermeljrt \\d} ungemein [d^nell unb fü^rt 3ur

Rötung, 3ur Bläsdjenbilbung unb 3um gefdjrDÜrigen 3erfan ber an=

gegriffenen f^aut. Beibe Räubeartcn jinb übertragbar, oon f}nnb 3U

f)unb, aber audi oon fjunb 3U TITenfd) — bie Balgmilbenräube aller=

bings rooljl nur feiten — , ba^er ift audj bei ber Pflege räubefranfer

f}unbe Dorfidjt nötig, (Segen bie oerfdjiebenen pir3artigcn Sd}äb =

linge ber ^aut unb bes f^aares fann gleidjfalls nur tierär3tlidie Be==

ratung Ijelfen; jebe £aienpfujd]erei Derfdjlimmert [old^e £eiben nur
unb erfd]tDert bie fpätere Beljanblung.

3d] !om?nen nunmeljr 3U ben 3äf?nen, i^rer (Jntroidlung unb
Beljanblung. Der f7unb l^at, roie jebes Säugetier, ein IHildi= unb ein

bleibenbes (5ebi^. 3ni IHildigebife l?at er 12 Sdineibe-, 4 $ang= ober

f}a!en= unb 16 oorbere, u)ed})elnbe ober unedjte Bad= ober £üden3äljne

(Prämolaren), im gan3en 32 3äl?ne. 3u biefen treten beim 3al?nu)ed]fel

nod} 10 ed}te ober bleibenbe Bad= ober 2TTal?l3äl?ne (IRolaren), 4 im
(Dhex-, 6 im Unterfiefer, fo baJ3 ber ertoad^fene I}unb 42 3äf?ne befi^t.

Seine 3al?nfor)nel lautet baljer:

-, 3.3^1-l-4.4_2-2
'3-3^1-l 4-4 3-3

tDobei bie über bcm Strid? jteljenben 3<i^l€n bie 3äl}ne bes (Dberfiefers

bebeuten, ber Punft bie beiben Seiten trennt. Bei ben Sdjneibe3äf?nen

roerben nodj bie oier 3angen unterjdiieben, je bie innersten ober mittelften

3äl?ne bes (Bebiffes; iljnen folgen bie oier niittel3äl}ne unb fd]lie^lid}

bie oier (Jd3äl}ne, bie alfo jeroeils bie äußeren 3äljne ber Sd]neibe3aljn=

gruppe im Q)ber= unb Unterfiefer finb. Die oier $ang3ä^ne, bie ftärferen

fi^en im ©berfiefer, bienen beim tOilb^unbe unb entfpredjenb beim
f}ausljunbe 3um $affen unb $eftl}alten, beibes unter IHitmirfung ber

Sd}neibe3äf}ne, bie Sd?neibe3äf}ne 3um 3ßrteilen ber Haljrung, bie Bad-
3äline fdjliefeltd] 3um oberflädjlidien Verlanen ber oon ben Sd}neibe=

3äljnen losgeriffenen großen Broden unb 3um 3ermalmen ber Knodien.

Die Dier größten unter ben 'ßad^ä\}nen, überfjaupt bie mädjtigften

bes gan3en (Bebiffes, Ijei^en Rei^- ober $leifd]3äl?nc. (Es finb bas im
©berfiefer bie erften toed^felnben, im Unterfiefer bie erften edjten Bad-
3äf?ne, jeroeils alfo bie britten 3äf?ne oom (Bäumen aus; bie beiben

Reife3äl}ne bes Unterfiefers finb, umgefeljrt roie bei ben $ang3äljnen,

bie ftärferen.
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Der H)elp irirö 3al}nlo5 getoelft, mit Beginn öer britten VOodie etwa

beginnen öie Sd?neiöe3äljne Öurdi3ubrecben; öie 3angen öes Unter-

fiefers fotnmen 3uerjt. (5s folgen bann mit Beginn öer oierten IDodje

ettDQ bie $ang3äl?ne, roätjrcnö öie £üden3äl}ne, öer obere Rei^3al?n

3ule^t, 3n)ifd]en öritter unö ad]ter lDod]e etroa öurdibred^en. Bistoeilen

fur3 öarauf, meijt aber öod) erft gegen Anfang öes oierten ITIonats

beginnt öerlDedjjel, 3unäd]jt roieöer öer Sd]neiöe3äl}ne, öem fidi öer öer

$ang3äl}ne an|d}Iiefet, öie bis 3um |ed]jten ITIonat, oft |d}on früt^er

erje^t jinö. 3n öiejer 3^it brid}t aud) öer — nidit rDedijelnöc !
— Dor=

öerjte öer £üden3ät)ne, oben unö unten ein fleines Ding, öurd), roäl^renö

öer obere Rei^3aljn roed^jelt, öer untere erjdjeint. 3" öen näd]jten

IDodien folgen öann nod) öie legten nidjt ri)ed]felnöen inal}l3äl?ne,

aud] tjier öie beiöen legten nur fleine Dinger, jo öa^ öer J^unö mit öem
adjten, neunten ITIonat alle feine 3äl?ne \}at. din 3ungl}unö, öer öie

Ijat, ijt aljo minöeftens öreioiertelfät^rig.

Dieje unö öie oorjteljenöen 3eitangaben jinö aber aud] öie ein3igen

einigermaßen 3UDerIä|jigen flnt]altspunfte, öie fid] für öie Alters^

bejtimmung öes ^unöes geben lajjen. (Js Jollen 3rDar nad] Si^ait

öie £appen am innerjten Sd]neiöe3at]npaar, öen 3angen, |d]on im erjten

bis 3rDeiten 3al]r r)erid]rDinöen, öie £appen an öen rflittel3äl]nen im

3al]re öarauf unö öie an öen (Jd3äljnen jd]liepd] mit oier bis fünf 3al]ren.

Dieje Angaben, ebenjo tüie öie über öas flbfdjleifen öer Kronen unö

Spieen oöer öas Ausfallen gan3er 3äl]ne, fönnen aber niemals jid]eren

flnl]alt geben, öa öie (Jrfd]einungen oon öer Be|d]affenl]eit öes ©ebijfes

unö öer Dermenöung, iialtung unö (Jrnäl]rung öes f^unöes abl]ängig

finö. 3it öas Alter eines i}unöes nid]t aus öem 3ud]tbud] fejt3uftellen,

jo fann es immer nur jd]ä^ungstDei|e angegeben roeröen, roobei grobe

3rrtümer unterlaufen tonnen, öa jd]led]t ge3Üd]tete unö gehaltene

fiunöe roenig rDiöeritanösfäl]ig jinö unö oft fd]on in einem Alter greifen-

I]aft erfd]einen, in öem roeöer über3Üd]tete, nod] in öer 3ud]t aus=

gebeutete, aber oerftänöig geljoltene unö gearbeitete Siere nod] DÖllig

jugenöfrifd] unö Doller £eben finö. ^rüberoeröen öer flugen, Derluft

öes (5efid]ts unö (5el]örs, bisroeilen aud] ein leid]ter Anflug um öen

$ang unö über öen Augenbogen finö meift fid]ere 3eid]en für l]öl]eres Alter.

©efunöe unö fräftige IDelpen überfteljen 3at?nöurd]brud] unö

=tDed]fel in öer Regel oljne befonöere 3tDifd]enfälle. Bei über3Üd]teten,

fdjn)äd]lid]en unö oer3ärtelten 3ungtieren gel]t öie 3al]n3eit öagegen

meift nid]t fo glatt Dorüber. Der3Ögertes 3al]nen unö ll)ed]feln öer

3äl]ne fommt ol]nel]in einer drfranfung gleid], als $olge= oöer Begleit=

erfd]einungen treten in öiefer 3eit aber gern aud] nod] Kranfljeiten auf,

öeren $olgen gefd]U)äd]te 3ungtiere nid]t feiten erliegen; bei über=

rei3ten, nerDenfd]n)ad]en 3eigen fid] biscoeilen Krampferfd]einungen.

Die rnild]3ät]ne fallen bisweilen n\d}i Don felbft aus, öie (Irfa^3äl]ne,

namentlid] bei öen $ang3äl]nen fommt öas l]äufig oor, bred]en öann

neben öen nTild]3äl]nen, aber in unregelmäßiger Stellung öurd]; öann

muffen öie IHild]3ät]ne fd]leunigft entfernt lüeröen.

H)äl]renö öer gefunö ge3Üd]tete unö gel]altene 3ungl]unö aud] ein

!räftiges gefunöes (öebiß nad]fd]iebt, läßt öas Srfa^gebiß fdjroer 3al]nen=

öer t)unöe meift üon Artbeginn 3U roünfdien übrig; öer Sd]mel3 Der=
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öirbt fdinell, bic 3äl?ne loerben erjt gelb, bann braun unb faulig. Das
roirb meijt fäljAlid] als „ Stäup e=" ober „Sud^tgebife" be3eid]net,

\}at mit ber Staupe aber nur injofern 3U tun, als joldje J)unbe oft oon
fdjroer Don ber Staupe mitgenommenen dltern jtammen. Sold^cs

(5ebi^ fann eine $olge ber Knodjenroeidie (Radjitis) jein, bie auf Hlangel

an Kalt unb Sal3en in ber ITTuttermild} unb Haljrung unb im Unoermögcn
bes gefd]n)äd}ten Körpers 3um Derroerten biefer Stoffe beruljt, fann
aber aud] mit allgemeiner Körperjdiroädje 3ufammenl}ängen unb follte

in beiben $ällen feinen (Träger Don ber 3ud?tDerrDcnbung ausjdilie^en,

roenn audi nodi anbere Hlerfmale auf bie ermäl^nten Urfadjen Ijinbeuten.

flnbererjeits fann bies fälfdilidje Staupegebi^, auf bem — roeil es leidet

erfennbar ijt — mand]e Kenner ebenfo Ijerumreiten, toie auf ®ljren=

unb Rutenfeljlern, jeljr tooljl aud) nur auf äußere, bie 3äl}ne jdjäbigenbe

(Einflüjfe 3urüd3ufül}ren fein: 3U Ijei^es $utter, bauernbes Breifutter

ol?ne 3roang 3um ©ebraud] ber 3äl?ne, Spielen mit Steinen unb fd]lief3=

lid? auf 3af?nfteinbilbung. 3al?nft^inr öer aud] bas 3al?nfleifd} tDunb unb
fdimer3l]aft mad}t, mu^, roo er fid] bilbet, red}t3eitig entfernt toerben.

Das fann nur mit <bevoa\i, burd? Abfragen mit einem fleinen f^afen etroa,

gefdiefjen; bas Ijat natürlid] fein f}unb gern. Beffer baljer, es nid^t erft

3ur 3af?nfteinbilbung fommen 3U laffen. 3n)edmä^iges $utter, bei bem
ber f^unb fauen mu^, Kudien alfo ober f^artbrot, ift bie befte Dorbeuge;
bamit pu^t er fid? felbft bie 3äl?ne. Das Pu^en burd? ben Pfleger roirb ja

oft empfofjlen, foü regelmäßig mit Bürfte, Kreibe ober anberem Puloer
erfolgen, geljt oielleidit aud} bei fleinen Raffen, aber bei Sd]äferl]unben . .

3d) fürdjte, ein fold]er roürbe feinem Pfleger, ber il^m berartiges 3U-

mutete, auf eroig gram. SelbftDerftänblid] fönnte man f^unben fdjab^

Ijafte 3äl?ne ebenfo beljanbeln unb füllen, roie anberen Sieren, bie

(Einlage roirb nur rool?l nimt lange l?alten, roenn ber f)unb feine 3äl?ne

roeiter in beliebter IDeife 3um Knod?en3ermalmen braud]t. Der rei3enbe

(Einfluß bes 3af?nfteins fann 3U Blutungen unb Dereiterungen bes 3af?n=

fleifdjes, fdjließlid] 3ur IHunbfäule fül^ren; ein foldjer f}unb fandet einen

ftinfenben fltem aus, ift alfo ein fef?r unerfreulidjer f)ausgenoß. Dem
ifann rool?l Dorübergel?enb burdi flusfpülungen mit einer £öfung Don
übermanganfauerem Kali im Stärfe oon 2:100 abgetjolfen roerben,

aber bie oerle^te HTunbfd]leimI}aut fann bie (Eingangspforte für allerlei

fd)äbigenbe Kleinleberoefen iDerben. Dafjer für balbige 3al?nftein'

entfernung 3U forgen ift, roenn fidi ftärferer Belag 3eigt; gegen bie Bil=

bung Don 3al?nftein roerben regelmäf5ige fleine ^ahen oon Kod]fal3

ober boppelfoljlenfaurem Hatron ins (Irinfroaffer, ein Seelöffel auf

einen £iter IDaffer, empfoljlen.

flufmerffamfeit ift fd]ließlid] aud? ben Krallen bes J}unbes 3U

roibmen. 3cDedmäßig gefjaltene I^unbe mit tüditigem fluslauf nüi^en

i\}xe Krallen fo ah, ba^:, nidits baxan 3U gefdiefjen braudit; aud) Der=

road)fungen finb ba feiten. Bei Stubenl^unben bagegen, bie roenig

unb nur auf ebenem, glattem Boben laufen, roadjfen bie Krallen fd^neller

na&>, als fie abgenü^t roerben; man tjört bann ein ftörenbes drapfen,

roie roenn ber Knodjenmann über bie Dielen fd]leid]t. Da fold]e Krallen

leid}t Derroadifen, aud] ins Sl^if*- brüd]ig roerben unb oereitern, ber

f^unb fid] bamit aud] arg fragen fann, muffen fie red]t3eitig gefür3t
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roeröen; öas gejdiieljt am beften mit einer jel^r fdjarfen fleinen Kneife

3ange oöer mit einer fneif3angenartig gebauten $u^nageljd)ere. Die

Krallen finö 3UDor burd} ein toarmes $u^ba6 oöer burdj eine Öleinreibung

3U eru)eid}en unö gejdjmeiöig 3U madjen; beim Sdjneiöen l?ält man fie

gegen öas £id}t, um nur öas tote ^orn 3U faffen.

3d} fomme nun 3U öen Kranftjeiten öes £}unöes unö toeröe öa

Dtelleidjt mand]en £e|er enttäufd]en, öenn id] roeröe mid? fo tur3 toie

möglid] fajfen unö Dor allem nidjts über Beljanölung jagen. 3d} bin

nämlic^ öerfln|id}t, öafe öies alleinSadje öes öa3u beruf enenSad?^
Derjtänöigen, alfo öes 2ierar3tes ift. Unfere 2ierär3te lernen unö

arbeiten auf öen J}od]fd)ulen faft am meiften am f}unbe; wenn bann

fpäter im Beruf mand]e aus öer J^unöeübung fommen, jo liegt öas nidit

an iljnen, fonöern leöiglid) an öen J^unöetjaltern, öie lieber f}unöerte

Don BTar! auf (Sel?eimmittel unö Pfufd^erjdjiDinöel menöen, als 3um
flr3t 3U gelten. Bei öem großen fluffdjtDung, öen öie öeutfdje J)unöe^

3ud?t genommen Ijatte, gab unö gibt es aber überall, jidjer in jeöer

größeren Staöt, (Iierär3te, öie jid] öie Beljanölung oon £)unöen 3ur

Sonöeraufgabe gemad?t ^aben. (5ea)i^ mag es ein3elne f^unöetjalter

geben, öie öurd] Beobad]tung unö reidje (Jrfaljrung joroeit gefommen

finö, öafe fie in ntand]en $ällen eine öurd}aus 3n)edmä^ige Beljanölung

einleiten, öie nidjt fdjaöet unö öie Selbjtljeilungsbeftrebungen öer

Hatur unterjtü^t. Somie aber öer (Jl?rgei3 fie ü^elt unö fie il?re (Jr=

faljrungen öer Allgemeinheit preisgeben roollen, fdjaöen aud? fie, ujeil

fie anöere 3um (Quadfalbern Derleiten. IDirö bann enölidj öer 2ierar3t

öod? l?erange3ogen. fann auä} er in fd]U)eren Sollen nid^ts metjr tun,

namentlid] wenn öas fronte Sier öurd] Dertel?rte £aienbet^anölung

fd]on oorljer na\ie^u oom leben 3um Soöe gebrad}t roar. Sd]limmer als

öie Pfufd]er auf eigene J^anö, öie fdjlimmftenfalls nur fid? felbft fd]äöigen,

finö öie berufsmäßigen, öie allerlei (5 eljeim mittel, oon öen töridjtften

bis 3U l?od]U)iffenfd]aftlid} tlingenöen, üertreiben. 3^ed aller öiefer

mittel ift ja nid]t, öem fronten 2ier, fonöern öem fronten eigenen Beutel

3U Ijelfen. Doljer öie un3äl?ligen unfet?lbaren ITIittel roiöer Stoupe,

IDürmer unö anöere ©ebreften, öie mit (5utad}ten unö Donföußerungen

„(Seljeilter" in öie IDelt pofount tüeröen, toeil 3um (5lüd in Dielen $ällen

öer i}unb oud] tro^ öiefer HTittel oon felbft loieöer gefunö gerooröen ift.

dbenfo beöenflid] roie Coienbeljonölung ift öie brieflid]e. flbgefeljen

öoDon, öoß öer Rot öa meift 3U fpät fommt, finö öie roenigften £oien

imftonöe, eine einigermaßen genaue Kronftjeitsbefdjreibung 3U geben,

auf öie l?in öer flr3t 3a)edmäßige Beljonölung oorfdjreiben fönnte.

Der Heuling roirö 3umeift gor nidjt beurteilen fönnen, ob es fid?

bei einer (Erfronfung feines fjunöes um einen ernftljafteren $oll l?anöelt

oöer nidjt; er foll fid] olfo gleid? guten Rat einljolen, etje öer leidjte $all

3um fdjroeren whb. Der erfoljrene I^unöeljalter ober mirö gelernt traben,

öoß gutes Sutter unö 3tDedmäßige I}altung öie befte Dorbeuge gegen

Kronfl?eit ift unö öoß er felbft öonn nidjt meljr oiel tun fonn. 3ur Dorbeuge

geljört oud) Dorforge gegen Hnftedungen. flnftedungsfeime u)eröen

meift öurd] anöere ^unöe unö il?re flusfd]eiöungen oerbreitet — öobei

fönnen längft genefene oöer gan3 gefunö erfdjeinenöe oerftedte (Iräger

unö flusfd]eiöer öer (irreger fein — , 6aut= unö fSoarfronf^eiten oud]
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öurd? öie £agerplä^e, flusrüftungsftüde ujtD. öer f)unbc. Daljer Dor=

fid}t foldjcn Dingen gegenüber, Dorjidjt aud} beim Umgang mit anöeren
unbefannten f}unöen. dine gan3 befonöers grobe, leiöer aber
^äufig genug 3U finöenbe Rüdfidjtslojigfeit ift es, einen
fronten ^unb einem anöeren f}unöel}alter ins fjaus 3U
bringen; fei es um \\d} „fadjmännijdjen" Rat 3U Idolen, auf öeutfd?:

öie flr3ttoften 3U fparen, fei es 3um Belegenlaffen. (Segen foldje Brüöcr
Ijelfen nur bereitgeljaltene f^anögranaten. Derartige f}armlofe follten

aud} ftets unö oljne Rüdfiditnatjme für jeöen Sd?aöen haftbar gemadjt
roeröen, foldje £eute fönnen nur öurdi Ijarte Bu^en 3ur (Srfenntnis

gebraut roeröen, öafe es au^er it?nen aud? nod] anöere IRenfdjen auf öer

IDelt gibt. IDer fidi über Kranft^eitserfdieinungen unterrid?ten tüill,

um red}t3eitig geroarnt 3U fein unö um in öringenöen Sollen fadigemä^
I^anöeln 3U fönnen, bis öer flr3t fommt, finöet öie nötige flufflärung

in einigen gemeinoerftänölid} gefdjriebenen Büdiern vok: Braun,
fjanölerifon öer f}unöefranfl}eiten; J}ilfreid], Der franfe J}unö; Kon-
^äufer. Die Kranf{?eiten öes f}unöes; HlüIIer, Der franfe f)unö;

Üblader, Der f}unöear3t.

Allgemeine Kranft^eitserfdieinungen finö Had^laffen öer

IHunterfeit, Heigung fidj in öunfle (Jden 3U oerfriedien, fdjiecbte $utter=

aufnafjme, Unregelmäfeigfeiten in öer Entleerung, roieöer^oltes (£r=^

bredien, trübe flugen, Struppigroeröen öes ^aares unö bei fieber=

f?aften 3uftänöen iDorme unö trodene riffige Hafe. Der nafen3uftanö

ift übrigens fein gan5 unbeöingt fidleres drfennungsmittel für franfe

oöer fieberljaften 3uftanö. dine roarme unö trodene Hafe \:iahen f)unöe

aud) nad) längerem flufentijalt in Übertritten, lufttrodenen Räumen
unö bei Arbeit in großer, trodener J)i^e, nad) f}aud aud) bei leidstem,

n\d}i fieberljaftem Sdjnupfen unö nad} öem XDüijIen in Sanö oöer (Eröe.

Die Hafe fül?lt fid? öann aber, wenn aud} voaxm, öod] glatt an, tjat

nidjt öas rautje, riffige flusfeljen einer $iebernafe. Die fül?le, feud^te,

glatt^glän3enöe Hafe ift in öer Regel ein 3eid]en guten ©efunö^eits=

3uftanöes, roenngleid] nad} f}aud aud} bei falter Hafe $ieber oorfjanöen

fein fann. Den Pulsfd)lag öes f)unöes füijlt man an öer inneren Seite

öes Unterfd)enfels, etroa in öer ITIitte, öid]t unter öem Knie, dr rced^felt

beim gefunöen f}unöe 3tt)tfd]en 70 unö 120 Sdjiägen in öer ITIinute,

je nad)öem öer Ejunö rui}te oöer in Betoegung mar. Die Körpertoärme
roirö mit einem Sieberineffer, öeffen Spi^e mit (DI oöer Salbe beftridjen

rouröe, im After gemeffen. Der f)unö mu^ öabei oorn feftget^alten unö
felbftreöenö am Rieöerfi^en gefjinöert meröen. Die natürltd]e Körper^

tDärme öes gefunöen i^unöes liegt 3ipifd?en 38,5 unö 39" C, ift alfo

erljeblidi tjöijer als öie menfdilidje.

Den (Entleerungen öes £}unöes mu^ öauernö Aufmerffamfeit

getüiömet roeröen, roeil iljre Befdiaffenljeit unö öie Art öes Abfe^ens

auf (öefunötjeit oöer franffjaften 3uftanö fdilie^en laffen. Der Kot

ift je nad} öer (irnäljrung mebr oöer roeniger murftartig bis breiig;

Abroeidien nad} öer einen oöer anöeren Riditung lä^t fid} öurdj ^voed-

cntfpredienöe Anöerung öer (Jrnäf?rung regeln. Starte Der^ärtung

oöer Dünnflüffiguoeröen öeuten immer auf Deröauungsftörungcn,

namentlidi luenn Deränöerungen öer Sarbe auftreten unö in größerer
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IHenge unoeröaute Refte ausnuparer Haljrungsmittel oöer gar Sdileim,

IDafier unb Blut beigernijdit finö. Hlit öeiu Kot roerben 3uti)eilen aud}

©rasballen abgefegt, oon 3U innerer Reinigung aufgenommenenT (öras;

ferner in ber f7aar3eit Derfil3te Ballen Don abgelecftem f^aar, bie 3U

bösartigen Derjtopfungen füljren tonnen, fd]lie^lid} (Jingetoeiberoürmer

ober Seile baoon (Banbrourmglieber). Sd}mer3en beim Kotabfa^ unb
Stul?l3tDang beuten aud] auf franfljafte (irjdieinungen. (Bejunber f^arn

i|t Ijell' bis bunfel= ober rotgelb unb tlar; flbroeid^ungen in ber $arbe,

Srübung, Blutbeimifdjung, übler (Berud], fd]mer3l]aftes unb tröpfeinbes

Abfegen finb Kranti?eits3eid}en. (Jingefdbaltet fei Ijier, ba\^ oiel im J)auic

gel^altenen ^unben tjöufig unb in regelmäßigen 3a'iicbßnräumen (5e-

legenljeit 3um £ö)en gegeben rnerben muß; bas 3urüdl]alten oon Kot
unb f}axn fann ben (5runb 3U langroierigen Darm= unb Blajenleiben

legen.

(Einem Ejunbe flr3neien ein3ugebcnijt nid^tfo leidet, pillen unb
äl?nlid?es legt man bei leidjt geljobenem Kopf unb geöffnetem Sang
auf bie 3unge, jdjiebt jie bann mit bem 3eigefinger möglid}|t roeit

I?inunter. Das flufmad]en bes Sa^Q^s bejorgt man am einfad]ften mit

ber geöffneten Unten f^anb, inbem man mit biefer, Daumen unb 3^W'
fingerl}interbiebeiberjeitigen$ang3äl?neeinfd}iebenb, über ©berfiefer unb
Hafenrüden bes J}unbes fortgreift, puloer, bie jid] fofort Don jelbjtlöfen,

fd}üttet man einfad} auf bie 3unge: barauf Ijält man ben $ang 3U, um
ein flusroerfen mit bem Speidjel 3U oert^üten. Sd^toer ober nid}t löslidie

Puloer toeröen, in eine ©blate eingef^üllt, gleidj einer pille eingegeben,

um bas (Einbringen bes puloers in bie luftröljre 3U oermeiben. Slüjiige

flr3neien gießt man mit einem £öffel in bie Hlaull?öl}le. Bejfer nod] läßt

man bem I^unbe ben $ang 3ul}alten unb bilbet na\}e bem TRunbroinfel

burd? Seitu)ärts3iel?en ber Unterlippe eine $alte, in bie man bie £öfung
aus einem $lä|d}d?en fließen läßt, flud? Ijier jei ber Kopf nur mäßig
geljoben, um ein (Einbringen ber flr3nei in bie tuftröljre 3U oerljinbern.

3um Sdjluden 3U)ingt man ben f}unb, inbem man il?m bie Hafe 3ul}ält.

£äßt ein E}unb jid} nidjt gutwillig eingeben, |o muß fid] ein (Se^ilfe fo

über ben ji^enben J)unb ftellen, balii, er Bruft unb ^als bes U)iberje^=

lidjen 3rDifd]en ben Knien einflemmen fann.

Die gefäl}rlid}fte l^unbefranfljeit ift bie Staupe, oolfstümlidi aud}

Snd]t genannt, womii ber fleine ITtann unb ber Reuling grunbfä^lid)

jebe (Erfrantung bes f}unbes, namentlid] eines jüngeren, be3eid]net,

baljer bie große Unflarl^eit über bie Kranfljeit jelbjt unb bie Un3al}i ber

f}auS' unb i^eilmittel, bie Dom ftinfenben Käje unb alten I^ering unb
über bas flusbrüden ber flfterbrüjen 3U jebem neu3eitlid]en IHittel

gelten. Käje unb {gering roäxen babei nodj nid]t mal fo gan3 üerfel^lt,

benn jie bejorgen toenigjtens eine Darmreinigung; bie Hfterbrüjen

aber, beren ber J)unb meljrere runb um bie flfteröffnung beji^t, Ijaben

mit ber Staupe gar nid?ts 3U tun. 3l}re 3ur (Erleid?terung bes Kot=

abja^cs nötige, aber l?öd}jt unerfreulidje flbjonberung fann ieber3eit

burdi Drud entleert toerben, jie jiel}t für ben £aien immer eitrig aus,

ijt es aber nid]t; bei $ieber tritt aber nidjt eine Dermcl?rung, Jonbern

umgefeljrt eine TTIinberung biejer flbjonberung ein. ®l}ne jeben 3u=
jammentjang mit ber Staupe oerljärten bieje Drüjen nid)t jelten bei

488



un3rDec!mäfeig gel^altencn unö gefütterten älteren J^unöen unö geben

öann, ebenjo roie judenbe (JingetoeiöetDÜrmer, 3U öem befannten

Sd}Iittenfat?ren flnla^. Bei Sdjäferijunöen l)ahe id] ÖIeje DrüjenDer-

Ijärtung übrigens nod} nid]t bernerft, bei I^unöen anöerer Rafjen früljer

ijäufig. Das mag an öer Rajfe liegen, öie jid] Beiüegung niadjt, wo |ie

fann; ob öie Derljärtung bei im 3tt)inger oöer Dortoiegenö im 3inimer
gcljaltenen Sd^äferljunöen 3U finben ift, fann id? nid]t jagen.

Don öer Staupe roijfen u)ir Ijeute, öafe fie eine anjtedenöe Kran^
Ijeit ijt, öie in oerjdjieöenen (irfdjeinungsformen auftritt, aud] nid]t

blofe auf einen (Irreger 3urüd3ufül?ren ijt. Deren einer roirtt meljr auf

öie öie Atmung, öer anöere me{?r auf öie öie Deröauung beforgenöen

Körperteile, beiöe ijaben oermutlid}, um lüirfjam 3U roeröen — öenn

öiefe befannten drreger jinö überall unö öauernö oerbreitet — , öie

Dor- unö IRitarbeit eines toeiteren Spaltpil3es, öes darrcfd^en, 3ur

Dorbeöingung, öer infolge feiner Kleinheit perjönlid) nodj nid]t faßbar

toar. Die Kranfl?eitserfd]einungen befdjränfen fid] nidjt blo^ auf öie

£uftrDege — gelten Don öa leid?t auf flugen unö Q)l?ren über, enöen meift

in £ungenent3Ünöung — , oöer auf fd^ujere Hlagen* unö Darmftörungen
mit jef?r übelriedjenöen, erft mäjferig'jdjaumigen, öann grünlidjen,

fd^lie^lid] fd}n)är3lidpblutigen Durdjfällen; fie bemirfen nid]t feiten audj

einen eitrigen Puftelausfd)lag auf öem gan3en Körper, ja jie fönnen in

bejonöerer $orm unö immer anöers, jeöen cin3elnen Körperteil er=

greifen, unö fül?ren fd]lief3lid], toenn nidjt 3U)edmä^ig eingegriffen roirö,

oöer wenn es jid} um einen oljneljin neroenfdjroad^en f^unö l^anöelt,

meift 3U feljr fd^roeren Heroenerfd^einungen, öie 3unäd]ft mit 3udungen
ein3elner Hlusfelgruppen am Kopf oöer an öen laufen beginnen unö
3ur £äl}mung öer (Blieömafeen, aud] öes Unterfiefers, oöer 3ur (£nt-

3Ünöung öes Rüdenmarfes unö öes ®el}irns unö 3U fdjroeren (5el}irn=

främpfen füljren fönnen. ®b öiefe HerDenftaupe auf einen bejonöeren (Er=

reger 3urüd3ufübren ift oöer nur auf öie tDirfungen eines Don öen anöeren

Kranff?eitsftoffen ausgefd]ieöenen Heroengiftes, fielet l}eute nod] nid]t

fejt; jeöenfalls ift fie öie fditoerfte $orm öer Staupe. Die (Irjd]einungen

braud]en nid^t öen ehen bejd?riebenen tDeg: £uftröl}ren=, Darm, f^aut-

unö HerDenftaupe 3U öurdjlaufen, fie fönnen gleid?3eitig befleißen, neben=^

einanöer ausbred^en, bisroeilen aber folgt öie eine $orm nad}

iDodjen
, felbft nionatelanger Paufe unö fd^einbar unabljängig öer

anöeren, möljrenö mieöerum mand?nml öie (Irfranfung fidjtbar gleid]

mit öer Heroenftaupe beginnt. Diefe $orm befällt am jd^tüerften unö

fidjerften alle irgentüie über3Üd)teten J^unöe, öie 3iüingertiere unö öie

Had^fojnmen jd}tt)er ftaupefranf geroefener f^unöe, öeren neroen^

unö lebensfdjroadie Derfaffung öen Angriffen öer Staupeerreger nur

geringen IDiöerftanö entgegen3ufe^en oernrng. f)at öie Heroenftaupe

eingelegt, öann ijt eine genügenö jtarfe ITTorpljiumgabe öas bejte: öie

erlöjt öen f^unö öauernö oon Sd]mer3en unö freuölojer 3ufunft, öen

Beji^er aber Don öer Qual, öieje Scl}mer3en unö jeine oerfel^lte f)offnung

nodj länger anjel?en 3U müjjen. Selbjt roenn öer f}unö mit öem Zehen

öaoon fommt, öie 3udungen bleiben unö fül?ren jdjlie^lid? 3U Der=

fümmerung unö £äl?mung. Bejonöeren Heroenmitteln nmg es mand^mal
gelingen, jie 3U milöern unö öie jdilimmjten $olgen 3U bejeitigen, 3ud)t-
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unbraud]bar aber jinö jold]e 2iere auf ieöen $all getDoröen. tDer gciftes^

fcbroadje oöcr -franfc J}unöc unö Hcroenfrüppel 3Üd?ten toill, mag es

mit iljnen oerfudjen: roer aber Schaf erfjunöe 3Üd}ten roill, Der =

jünöigt \\d} an öer Raffe, benü^te er mit öem Derfallmal
ge3eid]nete (liere 3ur 3ud]t.

Die Staupeerreger fdjeinen nidjt immer öie gleid^c ©iftfraft 3U
Ijabert, bie Kranfljeit tritt 3U 3eiten Derljältnismä^ig milbe, 3U anöeren
3eiten aber ungemein bösartig auf. Saugtoelpen foll fie am feltenften

befallen, je älter öer f^unö, je fräftiger er genäljrt unö je 3tDedmä^iger
er gel?alten, öefto leidster überfteljt er öen Angriff, öer aud} nid]t jeöen

f}unö treffen mufe. flm gefäljrlid}ften vo'ixb ein Befall in öer 3ßit öes

3aI?ntDed?feIs, öer ol?ne^in fdjroädjenö unö rei3enö u)ir!t; aud} ftarfe

IDurmbelaftung erl}ö^t öie (5efa{?r, meil öa ein fdjiDerer Sd?äöling 3um
anöeren fommt. (Einmal erfranft gercefene ^unöe finö im allgemeinen

ftaupefeft gcrooröen, eine Heuerfranfung ift 3rDar nidjt oöllig aus=

gefd}Ioffen, aber feljr feiten; ift ein £}unö erft einmal aus öen Kinöer=

fd]ul?en heraus, etroa anöertl^alb 3al?r getooröen, bann befällt iljn öie

Staupe, toenn überijaupt, meift nur me^r leid]t. Der flnftedungsftoff

toirö von 2ier 3U U.kx übertragen; öurd? öies felbft oöer öurd] mit i^m
unö feinen flusfd^eiöungen in Berüljrung gefommcne ©egenftänöe.
(Bemein^in u)irö eine $rift Don 4—7 (lagen für öie 3eit oon erfolgter

Hnftedung bis 3um flusbrud] öer Kranfbeit geredjnet, öod? tann ein

^unö aud? tDod?enlang öie flnftedungsteime in fid} tragen; förperlidjc

Sd]tDäd}e, Überanftrengung, Blutoerluft, (Jrfältungen unö Deröauungs-
ftörungen begünftigen nad? f}aud öie flnftedung. 3m übrigen finö für
öie (Erhaltung öer (Befunöljeit unö öas Auftreten einer Kranfljeit an-

geborene Körperbcfdjaffenl^eit unö Deranlagung oon größerer Be-
öeutung als öie Kranfljeitsfeime felbft, öie erft auf öer Aufnahme
günftigem Boöen i^re Angriffsfraft betätigen fönnen.

Aus öer Derfdjieöenartigteit öer (Erreger unö öer Kranfljeitsformen

ergibt fid? fd?on, öa^ es fein Allljeilmtttel gegen öie Staupe geben fann.

Das hefte unö ein3ige ift Dorbeuge unö, roenn öie Kranfljeit tro^öem 3um
Ausbrud? fommt, fadjoerftänöige Betjanölung oI?ne feöen Pfufd}erei=

oerfud}. Dorbeuge fann ausgeübt meröen öurd? oernünftige 3ud?t,

bm&i fräftige $ütterung, 3a)edmä^ige J^altung unö Dermeiöen aller

Dinge, öie öen überall Dorl?anöenen (Erregern öen (Eintritt in öen Körper
erleidjtern: (Erfältungen, 3al?nerfranfungen, ITIagen== unö Darm=
ftörungen einfdjliepd? öer öurdj tDürmer unö IDurmmittel Deranlaf3ten.

IDeitere Dorbeuge ift möglid} öurd? regelmäßige Sdju^impfungen, öie

aber alle oier bis fedjs IDodjen roieöerljolt roeröen muffen, jeöenfalls

aber öann, roenn hefonöere Anftedungsgefaljr öroljt, 3. B. bei ftärferem

feud}enl?aften Auftreten öer Kranft?eit oöer Dorm Befud? oon Aus-
ftellungen. Audj 3U J}eil3rDeden öienen öie 3mpfungen, muffen aber

mit anöerer fadjgemä^er Be^anölung ^anö in f^anö gelten; meldjer

3mpfftoff oon öen 3al}lreid]en Ijeute fdjon oor^anöenen öer hefte 3ur

Dorbeuge unö öer geeignete 3ur Beljanölung ift, fann nur öer funöigc

Sad^mann entfdjeiöen. Heueröings follen fidj 3ur f)eilung (Einfpri^ungen

mit öem Bef?ringfd}en Dip^tljerieimpfftoff betoä^rt f?ahen.
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Heulingc oerlangcn oft f}unöc 3U faufen, öie „öie Staupe fdjon

^urdigcmacht I?abcn". Das ift öurdbaus laienljaft geöadit; einmal,

toeil, roie roir ia{}en, nid}t jeöer J)unb bie Staupe, aber eben auch öie

rüirtlidje Staupe gehabt )^ahen mufe. Dann roeil es nid}t barauf an-

fomnit, baYj er jie tjatte, jonbern töie er jie überjtanb, meil eben leiöer

nid}t menige f^unbe burd) bie Staupe jtarf entwertet roerben. Bei einem

fräftigen, l^arten Sier ift bas 3Uin ©lud meijt nidjt ber Sali, barum joll

öer J}unbebefi^er aud) nid)t 3uni flngjtmeier rueröen; in IDatte paden

unb päpeln nü^t gar nidits, im ©egenteil.

Sd]äfert?unben roirb befonbere (Impfänglid]feit für Staupe nad}'

gejagt, ein IDiener flmtstierar3t roill bas aud? 3al}lenmäfeig feftgeftellt

Ijaben. (Js mag \d}on ettoas baran fein, benn nad) Duerft mirten oer^

änberte £ebensbebingungen als Rei3 für drioerb unb Dererbung Don

Kranfljeiten. Die Staupeempfänglidjfeit fann oererbt merben, mie bie

(£mpfänglid]!eit für anbere Kranfbeiten, ber 3um Stabtieben ge3a)ungene

Sd]äferl}unb aber ift aus feinen natürlid]en £ebensbebingungen geriffen

unb rüirb in ber Stabt leiber nur 3U oft feljr naturroibrig geljalten.

(Jin weiterer (5runb fönnte barin liegen, baf^ bie Raffe, bie bis cor

einigen 3rDan3ig 3at}ren nat)e3U nur in länblidjen unb natürlidjen Der=

Ijältniffen lebtet nod) nid)t fo ftaupefeft geworben, bat^er Ijäufiger unb

fdicoerer befallen mirb als Raffen, bie fid] fdjon lange ber Stabtl?altung

mit iijren (Jefaijren angepaf3t unb begonnen t?aben, in fid] ein gemiffes

©egengift gegen bie Krantljeit aus3ubilben unb 3U oererben. Soweit es

fid) aber uniHerDenftaupe Ijanbelt, fo befällt biefe an erfter Stelle bie

(Jrgebniffe ber Über3Üd)tung unb 3tDinger3ud?t; für bie ®pfer, bie auf

biefem Sdjladitfelb bleiben, Ijabe id? fein ITTitleib: fie füljnen mit iljrem

Zehen bie Sünben ibrer 3üd)ter, befreien aber bie Raffe oon einem Abfall,

ber il)rer dntwidlung fdjaben mü^te, bliebe er am £eben !

(Jine nid)t geringere (5efal?r als bieStaupe bilben bie (£ingeu)eibe =

roürmer für ben J)unb, unb 3mar für ben 3ungl}unb an erfter Stelle

öieSpuliDÜrmer, roeil biefe inoerl^ältnismä^ig fur3er (InttDic!lungs3eit

fid) 3U Hlengen ausbilben fönnen, bie 3U töblidjen Darment3Ünbungen

unb ^Derftopfungen füljren. Die 4—12 cm langen, gelblidjen bis röt=

lidien Spulwürmer fönnen aber aud) ben Darm burd)löd}ern unb fo

Baudifellent3Ünbungen Derfd)ulben; fie fönnen fd)lie^lid) nod) fd]were

Heroenerfdjeinungen: Sdjwinbel, 3udungen unb Krämpfe oerurfad^en.

Steigen fie Dom Darm in ben ITTagen, fo bewirten fie Ijeftiges (Jrbredjen,

bas fie bisweilen an bie £uft beförbert. Unter ben fed]s oerfdjiebenen

B an b wurm arten, bie einfd]lief3lid] bes (Brubenfopfes ein f)unb

befjerbergen fann — fie fönnen bis 3U mel?reren IRetern lang werben —

,

ift ber ffeine fürbisfernäljnlidje Banbwurm ber gefäl]rlid]fte für 3ung=

l?unbe, weil $lof? unb Baarling ben 3tt)ifd)enwirt für il}n bilben, (Belegen^

^eit 3ur flufnal?me alfo immer Dorl?anöen ift, unb weil er fid} aud) jel^r

fd)nellentwidelt, batjcrerinHIaffen aud] 3U fd)weren Darmoerftopfungen

füljren fann. Die anberen Banbwurmarten finben fid) minber l?äufig,

3umal wenn bie Dorfidjt ausgeübt wirb, ben ^unben bie flbfallteile,

in benen bie 3ugenbforln biefer Sd^maro^er als Blafenwurm lebt, nur

gefod)t 3U üerabreid)en. Das follte ^eute, wo oiel Abfall unb minber==

wertiges $leifd) oerfüttert werben mu^, baber ftets gefd)el?en. (5s mufe
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unbcöingt gejd^eljen, wenn IDteöertäuergel?irn gefüttert iDirö, um bie

IDeiteroerbreitung öes öen Sdiafen als (Jrreger öer Dreljfranfljeit )o

gefäfjrlidjen Quefenbanbrourms 3U oerl^inbern. dbenjo als Dorbeuge
gegen ben nur 0,5 cm langen breigliebrigen f^unbebanbrourm (Taenia
ecliinococcus), beffen 3ugenbform and} auf ben HTenfd}en übertragbar
i|t unb bort burdj (Jnttoidlung in lebenstpid^tigen 3nnenteilen: £eber,

£unge, felbjt ©eljirn 3um Sobe bes Befallenen fül^ren fann. VOax bant
ber forgfältigen 3Ieijd}bejd]au unb ber Dernid}tung alles Derbäd^tigen
Dorm Kriege biefe (Befaljr aud} feljr gering geroejen, fo roirb jie je^t,

iDO Abfall aud] oermertet roerben mufe, xdo\}\ lüieber näljer gerüdt fein.

S\d} Don f}unben (Sefidjt unb f}änbe leden 3U laffen ober f}unbe Don für
ben menjd]lid?en (Sebraud? beftimmten Seilern unb Sd}üj|eln freffen 3U

laffen — beibes oljneljin eine roiberlid^e ©etooljnljeit, bie man leiber

aber nid?t an3ujelten finbet —
,

jollte baljer als gefäl^rlid? jorgfältig

Dermieben roerben: Kinbern mu^ bas Dulben bes Beiedens unterjagt

ojerben, ben £}unben felbft fann bieje an fidj \a gut gemeinte flngeu)ot?n=

I?cit burd} entfpredjenbe (£r3iel}ung fd}on abgeroöljnt roerben. Die
fleinenS—12nini langen, roeifeen, fabenförmigen Pfriemenjd}rDän3e
jdjiiepd], bie jid] im mefentlidjcn im Did= unb niajtbarm aufljalten,

finb unjd^äblid}, fönnen aber burd} ben am flfter ausgeübten 3udrei3.

empfinblidje J^unbe 3um Rajen bringen; bie faljren bann Dcr3rDeifelt

Sd^litten ober tan3en toie bie IDilben ^erum, um jid] in bie judenbe
©egenb 3U beiden. Die an fid? bebenflidjen Palijjabenroürmer,.
ebenfalls fleine, meljr rötlidje (Befellen, fommen bei uns rooljl faum Dor,

{ebenfalls nur im J}odjfommer.

Auf bas Dorljanbenfein Don IDürmern barf man bei ^unben leiber

ftets red}nen; je jünger ber J}unb, befto gefäl?rlid]er roerben iljm bie

Sdjmaro^er. Aber aud} bei älteren J}unben beeinträdjtigen fie ben (Jr=

näljrungs3uftanb unb bie f)aarDerfaffung, toirfen aud) oerftimmenb auf
£aune unb (Bemüt; gefpanntes, fur3es Sreten mit aufgewölbtem Ka^en=
budel läfet bei ifjnen meift auf Banbrcürmer fd}lie^en.

(Segen bie Derjd}iebenen (Jingeroeiberoürmer gibt es 3UDerläjjig

roirfenbe DTittel; aber es ift moljl flar, baJ3 bie, Jollen fie ben IDurm
fd?äbigen unb 3um Abroanbern bringen, aud) bie inneren Seile bes IDirts

angreifen roerben, ja fd^roer fdjäbigen fönnen, falls bie (S>ahe nid?t bem Alter

unb ber Derfaffung bes Jjunbes, namentlid} eines 3ungtieres, angepaßt,
roirb. 3d] roarne bal?eraud] f?ier aufs einbringlid]fte oor öen 3ufammen=
gefegten Pillen unb Sränfen; jeber IDurm unb jeber f^unb oerlangt

feine befonbers bered?nete Q>ahe. 3jt öie (Entfernung öer Darmfdjmaro^er
alfo etroas öurd^aus notroenöiges, fo mu^ fie bod) öem Sa<i]mann, öem
Sierar3t oorbe^alten bleiben; ber £aie fd]äbigt burd] 3U l?öufige IDurm^
füren unb burd? 3U fd^arfe TRittel oft in gan3 unoerantroortlid^er IDeife

feinen f)unb unb bereitet burd? bie fortroät?renben Darmrei3ungen ben

Angriffen ber Staupe erft ben Boben. Durd] reidjlidje Aufnal?me oon
(5ras, Blättern, (Jinftreu, aud? Pferbemift fud?en bie f^unbe fid] übrigens

felbft Don ben if?r 3nneres ftörenben Sd^maro^ern 3U befreien.

Die in biefem unb bem oorigen Abfd]nitt mel^rfadj erroäf?nte

Knod]enroeid?e ober englifd^e Kranffjcit (Kad}itis) ift eine All^

gemeinerfranfung, beren Anlage oererbt roirb unb bie auf un3ureid]enbe
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fall' unö nä^rfal3lo|e (Ernäljrung unö 3tDccfa)iörigc £}altung in engen
feudjten Räumen ol?ne £id]t unö Belegung 3urüd3ufül}ren ift. f)unöe,

öie fluftreibungen, flnfdjrDellungen unö Derbiegungen öer Knodjcn,
namentlich an £äufen, Rippen unö Rücfgrat 3eigen, oöer ein fdjled^tes,

auf Knod]entöeid}e 3urüd3ufüt?renöes (5ebiJ3, jinö Don 3ud?t unö (irtoerb

aus3ufd]Iie^en.

Bei öer Bei? an Ölung oon tDunöen ift Reinlidjfeit öas erftc

drforöernis. Kleinere IDunöen — nur bei fold?en ijt eine £aienbet}anö=

lung möglid] — oerljeilen beim f^unöe meijt leidjt. Die tüunöe unö i^rc

Umgebung mirö mit einer feimtötenöen Cöfung (oon ejfigfaurer 2on=
eröe oöer £yfoI, bei IDunöen am $ang oöer in öer Habe öer flugen

beffer eine Borjäurelöfung oon 4—5:100) gut ausgeroafdien. 3aIIs

erforöerlid), muj^ öas öie lOunöe umgebenöe ^aar abgefd]nitten toeröen.

(Jingeörungene, fremöe Beftanöteile jinö natürlid] aus öer IDunöe 3U

entfernen, fllle IDunöen beftreut man, jofern jie feines bejonöeren Der-

banöes beöürfen, mit einem trodnenöen Putoer roie Dermatol oöer

Sannoform^IRerf; in (Ermangelung eines anöeren fann audi Staub-

3uder genommen roeröen. 3oöoform öagegen ift 3U oermeiöen; es ijt

giftig unö öer ^unö roirö natürlid? feine IDunöe beleden.

Befonöere Beadjtung oeröienen Derle^ungen an öen Pfoten.
Hadiöem öie IDunöe jorgfältig gereinigt ift, örüdt man öie IDunöränöer
aneinanöer unö über3ie{}t jie mit metjreren £agen jdjnelltrodnenöen

3oöoformfoUoöiums. Darauf fommen meljrere, fidj freu3enöe f)eft=

pflajterftreifen unö jdjUe^lid) mirö öie oerle^te Pfote gut mit einer Binöe
umiüidelt. IDill öer J^unö öen Derbanö nidjt öulöen, jo Ijilft nidjts,

als iljn einige Sage fo fur3 an öie Kette 3U legen, öa^ er nid]t an öen
Derbanö heran fann. Die Kette mu^ ljier3U an einem Ring im Sröboöen
oöer um öen $u^ eines fd^rreren Sd^ranfes gelegt meröen. Selbjtreöenö

mu^ 3eitii)eilig für entfpredjenöe Belegung öes f}unöes geforgt toeröcn.

Beim Umtüideln öer Binöe ift öarauf (Dbadjt 3U geben, fie nid}t 3U feft

3U fd]nüren; öesljalb öarf befonöers eine feud]t umgelegte Binöe Don
Dornljerein nid]t 3U feft ange3ogen roeröen.

3um Sd}iuf5 öiefes flbfdjnittes möd?te \d} nodj auf öie Red)te
unö Pflid)ten öes f^unöeljalters eingel^en. O^ner gibt es redjt

roenige, öiefer um fo mefjr, gefdjriebener unö ungefd?riebener. Da ift

3unäd)ft öie Steuerpflidit, über öie in öen oerfdjieöenen Bunöes-
ftaaten redit oerfdjieöenartige Beftimmungen beftet^en. 3n Preußen
ift öie Befteuerung öen ©emeinöen überlaffen, in anöeren Staaten,

Bayern 3. B., ift fie ftaatlidi geregelt, in anöeren mieöer, roie in IDürttem*

berg, 3ieben Staat unö (Bemeinöe gemeinfain Dom J}unöe. 3n ein3elnen

©ebieten mirö öie Steuer nadi öer (Brö^e öes f^unöes bemeffen. Das
ift bered]tigt, roenn öie J)unöe nad? öer Raffe3ugel?örigfeit in foldjc

großen, mittleren unö flcinen Sdilages eingeteilt meröen; Sd]äferl}unöc

gefrören 3U öen mittelgroßen Raffen unö finö öanad), aud} nad) (5erid]ts=

befdiluß (f. bayerifdjes ©berftes £anöesgerid]t d. 9. 111. 1909) 3U oer^

fteuern. Derfehlt öagegen ift, öie Steuer nadi öer mit öem 3ollftod 3U

ermittelnöen (Bröße öes (Iin3eltieres 3U erljeben, weil öiefe, wie von

fpäter fehen lüeröen, mit öer Öa3u notroenöigen (5enauigfeit gar nid^t

3u ermitteln ift. Sehr hart ift, öaß meines IDiffens nal)e3U alle Steuer^
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beftimmungen fdion gan3 junge ^unbc in Doller f^ölje fteuerpflid}tig

machen, 3um 2eil ^hen erft abgejäugte IDelpen Don fedis bis 3el}n iboAen

;

3ungtiere alfo, öie binnen fur3em von irgenö einer Kranfljeit öabin=

gerafft toeröcn fönnen. (Ebenfo oerjd^ieöen roie bie Steuergcfe^e ift

öie J}öfje öer 3U entrid^tenben (5ebül?ren; jie jAroanft 3rDi|dien einigen

roenigen unb Ijeute f^unberten Don ITTarf, ijt namentli* roöf^renb unb
nad) bem Kriege an ein3elnen ®rten 3U gan3 jinnroibriger f^ölje unb
fogar Staffelung fjod^gejdjraubt xooxben.

IDeil bieje Ijoljen Steuern in Dölliger Dcrfennung bes (5ebraud}s=

roertes bes J}unbes unb ber ^oljen Dolfsroirtjd^aftlidjen Bebeutung ber

f}unbe3ud]t nur ben ein3elnen f}alter unb ben 3üd}ter treffen — ber

Jjänbler ^a\)\t feinen ©eroerbefc^ein unb ijt bamit tjunbejteuerfrei —
^ot ber SD oor runb 3el?n 3af?ten auf (Brunb ber (Erfolge ber

Dienjtbunbe beim preufeifdjen rRinifterium bes 3nnern bie dinfübrung
einer 3iüingerfteuer für im 3udjtbud} eingetragene 3üd}ter Don
Dtenftljunbraffen angeregt. Das Hlinifterium l?at barauf in (5emein=

jd}aft mit bem $inan3minifterium unterm 2. IV. 1912, M. d. 1. No
IVa 624, F. M. No. I 3561 eine Runbüerfügung an bie Regierungen
erlaffen, morin ben ©emeinbcn bie (Erljebung einer mäJ3igen 3iDinger'

fteuer für fold^e 3üd}ter empfoljlen toirb. Diefe Steuer gilt für ben
gejamten 3tüingerbejtanb bes 3üd}ters, bie (5in3eltiere jinb bemnad?
crft beim Übergang in anbere fjänbe 3U Derfteuern, unb barf feinerlei

einjdjränfenbe Beftimmungen entljalten, wie eivoa bie, ba\^ bie Siere

in beftimmtem fliter 3ur 3ud}t oertoenbet roerben muffen ober ba^ fie

ben „3tt)inger" nidjt oerlaffen bürfen, wie bas beim (5en)erbef(^ein

ber f}änb\ex ber $all ift. Sadjfen unb IDürttcmberg baben im flnfdjlu^

baran, gleidjfalls auf Antrag bes SD, äbnlid^e Beftimmungen erlaffen,

öie ©emeinben finb aber leiber erft in geringem Umfange ber Anregung
Don oben gefolgt. f}\ex ift es Sad^e ber ein3elnen 3üd}ter unb iljrer

örtlid^en Dertretungen: Unterabteilungen bes SD ober Dereine ber

fjunbefreunbe, fidj 3U regen unb bie (Einfüljrung 3U beantragen; bie

Unterlagen fönnen öon ber ^auptgefd^äftsftelle bes SD be3ogen roerben.

Die meiften Steuerbeftimmungen feigen audi oor, bal^ ein fjunb

bauernb bie Steuermarfe fid^tbar am J^alsbanb tragen mu^, anberen-

falls ber f}unb bem Sänger, fein Befi^er ber Strafe oerfällt. Das oberfte

preu^ifdje (5erid}t, bas Kammergeridjt, tjat in einer 1916 gefällten dnU
jdjeibung biefe Beftimmung für red]tsungültig erflärt, toeil fie nidits

mit ber®rbnung, Sidjerfjeit unb £eid}tigfeit bes Dertefjrs auf öffentlidjen

Strafen unb ben gefepd^en Aufgaben ber PoIi3ei 3U tun i}ahe; ebenfo

ungefepd} fei ber 3toed, ber Hadjprüfung über bie 3af?Iung ber I)unbe=

fteuer 3U bienen. Der f)unbe^alter fjat alfo nicht me\}x nötig, feinen J^unb

bauernb mit einem Sd}ellengeläut gleid} bem Uf}r!etten'„(If?ariDari"

eines bayerifd?en SAenffellners 3U beljängen. Da biefe TlTarfen meift

aus redjt minberroertigen 3ufammenfe^ungen befteljen, oft fd^arf-

fantig finb ober es burd) ben (behxaud) roerben, fönnen fie 3ubem red]t

bösartige Derle^ungen an ben f}änben bes Befi^ers l]erbeifüf?ren.

3n ben meiften Stäbten unterliegen bie J}unbe bem Hlaulforb^
3iDang, aud} aufeerl?alb ber 3eit oon Seud^enfperren. Sür Berlin roar

er 1911 burd] ben bamaligen PoIi3eipräfibenten d. 3agotD aufgehoben
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tüoröcn, aus bcr drtDägung Ijeraus, öa^ fein TRauIforb unbeöingt fidjer

Dor Bijjcn fd^ü^en fann, roorüber Sadioerjtänöigengutadjten unö
(5crid}tsentfd}eiöungen oorlagen. flnöere Stäbte roaren biejer feljr

3ti)erfmä^igen (intjdjeibung gefolgt, leiber ijt bieje (5rleid]terung für

^unbe unb f^unbeljalter als $oIge ber „neuen Steilheit" n)ieberaufgel?oben

roorben. fln anberen 0rten muffen nur J}unbe großen Sdilages ben

ITIauIforb tragen; Ijier gilt bas oben be3ügltd} ber Derfteuerung

(Befagte.

f)unbe unterliegen bem ReidisDteljfeudiengefe^. Das gilt

namentlid] be3ÜgIid] ber SoIItöut, betrifft aber aud] bie ITIöglidifeit

ber Derfdjieppung anberer, jie felbft nid]t befallenber Seudjen, rüie ber

ITTauI^^ unb Klauenfeudje, burd? J)unbe. leiber ijt aber eine (Jntfd}äbt =

gungspflidjt bes Staates für auf ©runb biefes ©eje^es getötete f}unbe

nid}t Dorge|eI?en; bas „Kartell ber Ra|je3ud]tDereine unb allgemeinen

Derbänbe" \}at roäfjrenb bes Krieges burd) eine eingeljenbe Denffdjrift

bie flnberung biefer Beftimmung erbeten, (Jntjd^eibung ift aber nod?

nidjt erfolgt. Der roirflidie ®ebraud)s= unb 3ud)tn)ert 3ud}tbud}mä^ig

festgelegter (liere ijt aber ieber3eit burdi (Jinoernaljme oereibigter Sad]=

Derjtänbiger fejt3ujtellen, loie bies Ijäufig in geridjtlid} angeljängten

dntjdjäbigungsforberungen roegen Rötung ober IDertminberung erfolgen

mu^; ba^ biejer IDert bisweilen jtarf Don bem nur eingebilbeten £ieb=

Ijaberroert — lies „£ufuspreis" — unb nun gar von ben Ijeutigen

Sdiieberpreijen abtoeidjt, ijt jelbjtoerjtänblidi. (iru)ünjd}t roäre ipoI^I aud}

bie Staupe, roenigjtens joroeit jie jeudienartig auftritt, unb bie iljr

oermanbten Seudjen, vok ben jogenannten Stuttgarter f^unbetypljus,

aud] bie Räubearten in bieje ©eje^gebung etn3ube3iel?en unb an3eigc=

pflidjtig 3U madjen. Hotroenbig roäre aber Dor allem eine £}unbeDer =

jidjerung, ettoa auf ©egenjeitigfeit, unter jtaatlid^er flufjid}t unb Bei-

l?ilfe. Der Derjud], nidjtamtlidje Derjid)erungsgejelljd]aften ins Zehen
3u rufen, ijt Dorm Kriege ^wax oerjdjiebentlid] gemadjt roorben, muJ3te

aber, me bie Dinge lagen, jtets jdjeitern. 3d? werbe im IX. flbjdjnitt

(Gelegenheit Ijaben, auf bieje $ragen nodjmals 3urüd3ufommen. Heuere

bings Ijat bie Berliner Dieljoerjidjerungsgejelljdjaft „Deritas" audj bie

J)unbe^£cbensDerjid]erung aufgenommen. Die 3eit mu^ ergeben, ob

jie bejjeren drfolg l?aben wirb; bie 3al?resgebü^ren jinb freilid} unaus^
bleiblid) l?od}, betragen 7 Dom f)unbert bes oerjidierten IDertes, ber aud]

nid)t DoIl erje^t toirb.

flud) bas Bürgerlidje ©eje^bud] befaßt jid] mit bem f}unbe unb
3tDar in bem bie J)aftung bes Sierijalters beljanbelnben flbjdjnitt.

Die einjdilägige Bejtimmung, ber § 833, lautet wie folgt: „XDirb burd)

ein Sier ein TTTenjd] getötet ober ber Körper ober bie ©ejunbbeit eines

TTTenjdjen oerle^t ober eine Sadje bejd^äbigt, jo ijt berjentge, weld^er

bas (lier Ijält, oerpfliditet, bem Derle^ten ben baraus entjtanbenen

Sdiaben 3U erje^en." Dieje Bejtimmung ijt jeljr fjart, eine ITlilberung,

bie jeiner3eit für bie f)alter anberer Siere 00m Reidistag bejdjlojjen

worben ijt, erjtredte jid), tro^ bal?in3ielenben Antrages, leiber nid)t

aud] auf ben t)unb. Sie nod] naditräglid) 3U erwirfen, mu^ bas Be-
jtreben ber bie Belange ber f^unbeljalter unb =3Üd]ter ocrtretenbcn

Stellen bleiben. Denn ein f^unb fann jefjr leidit Sdiaben anrid]ten,
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jelbjt nur mittelbar, öie f^aftung toirb aber jtets bem f^alter aufgebürbet,

unb bie in biejer Be3iel?ung ergeljenben ©ericbtsurteile jinb erfatjrungs=

gemäfe Ijart. Sd}on Sad]fd)äben tonnen jeljr fül?Ibare Unfoften Der=

urjadjen, 3umal bei ber tjeutigen Preisfteigerung für ollen Bebarf.

Sie befdjränfen jid} aud? nid]t auf Sd]äben an Kleibungsftüden, jonbern

crjtreden |id] auf jeglid^es frembe (Eigentum, aud} auf lebenbe diere;

3. B. auf gemorbetes Seberoiel}, aud) auf anbere, bei einer Rauferei

etwa im IDerte geminberte f}unbe. Sel?r fd^roer aber roerben bie $olgen,

tDenn es [xd] um Derle^ung ober gar Rötung eines IHenjdjen I?anbelt.

Der böje Sufall fann aber jelbjt ben l^armlofeften, fanftmütigften f}unb

3ur unjd^ulbigen (5elegen[?eitsur|ad]c eines l?eilIofen Unfalls madjen.

Durd] Dertettung unglüdlidjer Umftänbe fommt ein inen|d) über einen

f}ünb 3U Sali unb befdjäbigt fidj jdjrüer, |o ba]^ er 3eitlebens ertoerbs^

unfäl?ig ijt; ober ein Kinb erjdjridt über einen ^unb, betommt Krampf*

anfalle unb mu^ lange bel?anbelt werben. 3mmer toäre es ber f)unbe=

I^alter, ber für allen erroad^fenen Sdjaben auffommen mü^te. 3um
tninbejten toürbe ber (5efd]äbigte, aud} ber jid] nur gejdjäbigt ©laubenbe,

jtets Derjudjen, ben f^errn bes ^unbes 3ur (Entfdjäbigung l)eran3U3iel?en.

(gelingt es bem Beji^er aud) feine Unfdjulb Dor (5erid)t nad)3urDeifen,

einen greijprud] I)erbei3ufüt)ren, fo l?at iljm bie Sad]e bod] geroife eine

Hlenge oon Untojten unb Ungelegenl^eiten bereitet, flnbers, roenn ber

f}unbel?alter gegen £}aftpflid)t oerfidjert ift. (Js fann baljer jebem Be-

ft^er eines I^unbes nid]t bringenb genug angeraten tcerben, jeinen

f}unbebeftanb bei einer f^aftpflidjtoerfidjerungen übernel?menben

©ejellfd^aft an3umelben. $ür SD^IUitglieber be|tel?t eine Dor3ugs=

Derjidjerung, über bie Hät?eres burd? bie f)auptgejd?äftsftene 3U erfaljren ift.

Die 3agbgefe^e fdjliepd] roeidjen in ben oerfdjiebenen Bunbes^

ftaaten unb felbft £anbesteilen ftarf ooneinanber ab; barin ftimmen fie

aber meift überein, ba^ ber im 3a9Ögebict nid]t angeleint ober bidit bei

feinem £}errn angetroffene £)unb nal}e3U oogelfrei, ber IDillfür bes

3agbbered}tigten überlaffen ift. Unb roenn aud} feiner3eit bas Reid]S=

gerid}t baljin entfd}ieben l}at, ba^ ber IDert bes 3U fd]ü^enben IDilbes

md}t aufeer Derljältnis 3um IDert bes getöteten f)unbes fteljen barf,

um bie Rötung 3U red}tfertigen, fo ift bainit bem J)unbe meift menig

gebolfen. Uad} einer neueren (Jntfdjeibung bes Reidjsgerid^ts (oom
16." 1. 18) mad}t ein 3äger fid? fd?abenerfa^pflid?tig, menn er nid]t

Tiad]3UtDeifen oermag, ba^ ber erfd]offene ^unb tatfäd]lid} geroilbert

^at. Diefe Beljauptung roerben aber wo\}{ bie meiften, unb felbft guten

(Slaubens, auf il?ren dib neljmen; ein anberer Uadjroeis ift \a faum

möglid}. ds mu^ alfo aud} in biefer Be3iel?ung eine ben Ijeutigen Der^

bältniffen geredjt meibenbe änberung ber Beftimmungen Ijerbeigefüljrt

toerben, 3umal flusbilbung unb in Übungl?alten oon Dienftljunben aller

Art nid]t anbers als im freien ©elänbe erfolgen tann. Diefe tDÖren bort

alfo immer bebroljt, audi burdj ausgelegte (Biftbroden, bie namentlid?

{}erbengebraud}sl?unben oft oerljängnisDoIl toerben; aud? ^infidjtlidj

bes ©iftauslegens ift fomit IDanblung ber ber3eit nod? gültigen Be-

ftimmungen bringenb nötig.

Da iDir gerabe bei Redjtsfragen, fei tjier eingefd^altet, baf3 bas

Red}t 3rDifd?en (Eigentümer unb Befi^er unterfdieibet, was 3U

496



rotjfen unö 3U bcacf}ten bistDeilen roidjtigift. (Eigentümer ift nad? Ked^ts-

auffaffung 5er, öer lanöläufig als Befi^er, beim f)unö audj als f}err

be3eidjnet lüirb, iDäl?renö öer Befi^er eine Sadje „im Befit3" ):iahen fann,

ofjne il?r (Jigner 3U fein.

Die öeutfdje ^unöe3ud)t fjatte infolge öes Ijoljeit flufjdjipungs,

öen jie Dorm Kriege genommen, aud] gro^e DoItsu)irt|djaftIidje
Beöeutung gemonnen. £eiöer ijt oon öen beteiligten Kreijen bistjer

unterlagen lüoröen, 3al?lenunterlagen unö Belege öafür bei3ubringen.

Sie tDÖren Don großer Beöeutung, öa öie f)unöe3udjt mit allem, luas

fie begreift, in Ermangelung einer geeigneten Dertretung Don öen mafe^
gebenöen Stellen bisljer meift nur als nebenfädjlid? betrad]tet iDoröen

i[t; öas Dienftl^unömefen, öie ertüiefene Braudjbarfeit unferer f^unöe im
lOeltfriege l]at öarin freilid? eine IDanölung 3um befjeren gebrad^t,

öie Ijoffentlid? aud? öie Ungunjt öer l?eutigen Dertjältnijje 3U überftel?en

oermag. Die u)irtjd]aftlid]e Beöeutung öer J}unöe3ud}t liegt nid?t blofe

im l?ol?en IDert öer 5r3eugnifje aus geregelter 3ud?t — Dom „$ijföter=

tum", öas fid) Don felbft ernä^^rt unö fortpflan3t, ift l]ier nidjt öie Reöe —
jonöern aud} im (5ebraud}srr)ert öer 2iere für Staat unö (Jin3elnen, je

nad} öer DeriucnöungsiDeife im Dienft, im lanöix»irtfd}aftlid]en (Bebraudj,

bei öer 3i^gö unö 3ur perjönlidjen Sid]erljeit. f7unöe3udjt einjd^liefe'

lid} fluf3udjt, neueröings audj flbridjtung, getoäljrt, aud] öurdjaus

3ud]tgered]t unö roie oben öargelegt „liebtjabermä^ig" betrieben, üielen

nid]t 3U unterfdjä^enöe Hebeneinna^men, öie um fo jidjerer unö be=

öeutenöer roeröen, je 3ielbeu)u^ter öie 3ud]t aus öem $al}ru)a|fer öer

Sport3udjt in öas öer mirtfdjaftlidjen Hu^tier3ud}t gelenft wixb. 3m
fleinen fann uom i^unöeljalter nod] öer Kot oermenöet roeröen, öer,

getrodnet, in öer $eingerberei oerroenöet roirö. J)unöe^aare, öie beim
£}aarir)edjjel ausgefäinmte tDolle unö bei Rajjen, öie gejdjoren weröen,
aud] öas (Ergebnis öer Sdjur, roaren im Kriege ftarf begeljrt; öie lOoll^

fnappljeit irirö üielleidjt weiter auf öies fiaax 3urüdgreifen laffen, menn
es, etma genojjenfdjaftUd], gejammelt mxb. SdjUe^lid? wuröen uorm
Kriege in £onöon aud) fiunöe3äl]ne geljanöelt unö gut be3al?lt, bis 3U

30 IM. für öas T^unöert gut erljaltener 3äl?ne, öie als Kleingelö unö 3ur

Anfertigung uon Sdnnud nad] öen Süöjeeinfeln gingen. Die liunöe3ud]t

Ijat weiter eine fln3al]l Don ©eiDerbetätigfeiten l]erDorgerufen, öie, uom
Kleinbetrieb an bis 3um (Bro^geroerbe, für fie arbeiten unö gan3 oöer

teihüeife öurd] fie lebensfäl]ig erljalten roeröen. 3d] nenne l]ier nur
öie Derfd]teöenen Betriebe 3ur lierftellung oon $uttermitteln, uon flus=^

rüftungsftüden, Heilmitteln unö anöerem Beöarf. Sie befd]äftigt ferner

in anfel]nlid]em Umfang öas Drudereigerüerbe, aud? Kunftanftalten

unö oerfd]ieöene 3tt)eige öes Jianöels unö befrudjtet Kunft unö Kunft=

gemerbe. Sie föröert fd]liepd] aud] öie toirtfd]aftlid]e Hu^tier3ud]t,

roeil fie öer 3ud]tn)iffenfd]aft ein ergiebiges Beobad]tungsfelö bietet.

Das fel]r ausgebreitete Dereinsroefen befd]äftigt bei öen großen Der=

einen unö Derbänöen eine anfel]nlid]e 3a^l oon flngeftellten unö gibt

öurd] 3al]lreid]e Derfammlungen unö Deranftaltungen Derfd]ieöenen

Betrieben lol]nenöen Deröienft, gan3 abgefel]en öaoon, öafe öie großen

Deranftaltungen ftets eine er^eblid]e 3a^l austoärtiger Befud]er an=^

locfen. Dom flusftellungsDerfel]r, 00m Derfanö oerfaufter Jjunöe,

V. ftcpt^ani^. Der ^eut)ll)e f li}äierllllll^. 4.Q7
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von Dcdfafjrten u. a. l?at öie (Eifenbabn nid]t unbeträdjtltcbe (iinnaljmen,

eben[o fliegen bei Po[t öurd} öen jtarfen BriefcDedifel ber Dereine unö

ein3clner 3üd]ter er{jeblid]e Sinnaljmen 3U.

Die ungefd]riebenen Pflidjten öes f}un6ef?alters erjtreden

jid? an erjter Stelle auf Rücffid]tnal}nie gegen ben Heb enmenjdjen.
6ier jünöigen leiber redjt Diele von uns; ©ebanfenlofigfeit unb Un=

aditfanifeit jinb nieijt bie Urfadje, bisroeilen aber aud) IJTangel an Saft-

gefül?I, ber VI. flbfdjnitt u)irb toeiteres {?ier3U bringen. Soldie Derfelj==

lungen gegen Rul?ebebürfnis, tDoIjlbeljagen unb (Befühl ber Kad^barn

unb nritmenfdien bilben, neben ber oft nod} Dorljanbenen großen Un-
fenntnis über f^unberoert unb =nu^en, mei[t ben (Brunb bafür, ba\^ es

leiber nod] fo oielc f}unbegegner unb -feinbe gibt!

flbb. 349. Der ftäötifdje f}unöefänger in Hijd?, Serbien.

{Uad} flufnaljme aus öem tDelt!riege.)
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fünfter 2t b f dl n i t t

Die Beurteilung bes 5d7äterbunbe5,

Pic II uteri ciMCÖc bcr cinsclncn 3nbioibuon finb

icln- flciii. i£in gciiiöbnüciicr, uiujciilitcr ITlcnfdi ift

nidn imftanbc, bif ungemein feinen Unter)diicbc bcr

Sinjcla'cfcn 311 crfennen, tiicldn- ein geübtet §i\diter

auf ben crften yiirf UHibrnininit.

€ r n ft li a e cf c [

niitürlidn- ^dHHnnnoiJgcfdiidne.

/"^^vie Beurteilung joll uns fluffd]Iufe geben über öas Äußere

'^j-^ 1 öes f}unöes, feine förperlidie (Jignung 3ur Arbeit unö 3ur 3urf?t,

-V^^ 3ugleid] aud) über öie äu^erlid? erfennbnren (5runÖ3Üge feiner

IDefensDeranlagung, unter Umftänöen aud? über feine flrbeits==

leiftung; öiefe fei l?ier ausgefdjieben, \d) befd}rän!e mid] auf öie (he-

bäuöebeurteilung.

(Jin guter Beurteiler mu^ öie (5ebäuöe= unö öie 3ud)tlel?re

beljerrfdjen, niufe DoIIfomnien oertraut fein mit IDefen unö Aufgaben
öer Raffe, tnu^ frei fein von tleinlid]cr fluffaffung, öie im f^erausfudjen

Don IHängeln, im „Sef?Ierrid]ten", iljr ©enüge finöet, oöer im einfeitigen

Preifen förperlid]er Sd^önljeit; unö er mu^ fid] fd}Iiepd] bemüht fein,

öa^ er nur öer Raffe 3U öienen Ijat, ibrer ©efunöerljaltung, ifjrem 3ud}t=

unö iljrem Ceiftungsfortfdiritt, nidit aber öem (Eijrgei3 oöer öem (Jr=

roerbsfinn öes (iin3elnen oöer gar öer roedifelnöen, nur 3U oft irre

geleiteten £aune öes HTarftes. Da3u geijört geftigfeit unö (5eraöi?eit,

Unbetümmertljeit um öas (5efd]rei öer rÜaffen unö Sidjertjeit öes Urteils.
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abb. 351. fjetta unb fjella com Siegestor S3. Hr. 7554 unb 7553.
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Dies roicöer ift ab tjängig oomBIid, öergro^3Ügtg flUgemeinerfdjei^
nung unb] flusörucf erfaßt, oijne fidj an Hebenjädjlidj^
feiten 3U Ijängen oöer von foldjen beeinflufjen 3U laffen. drft nadjöcrn

bies gefdje^en, bas allgemeine Bilb bes 2ieres erfaßt, foll ber Blid

fid? aud? auf (Jin3el^eiten toenben, Dor3Üge gegen TRängel abjd}ä^en

unb fdjliepd? feft|tellen, inroietüeit burd} jene ein flusgleid? 3ugunften

ber Braud}bar!eit erfolgt. Oiejer umfajfenbe, fid?ere Blid, ein3elnen

toenigen BeDor3ugten angeboren, fann nur burd? oieles Beobadjten

unb Dergleidjen erroorben merben, nidjt am Stuben- ober 3tt>ingertier,

fonbern nur am frei in Spiel ober Arbeit jidj qehenben unb betoegenben

i}unbe. Datier bie Befäljigung bes erfahrenen 3üd}ters 3ur Beurteilung.

Dem ijt aud], toie jid] aus bem in ben oorI?ergeI}enben flbjdjnitten bar=

gelegten ergibt, flar, ba|3 ein Begutad]ter einem f^unbe niemals
„Raf jereinljeit" ober „3ud)trDert" betätigen fann, trie \o oft

Don ITeuIingen geglaubt unb erbeten roirb. Das beibes lä^t [id?

nur aus ber Ahnentafel erfe^en, aus bem Äußeren aber
nur, ob ber Jjunb ben Raffe3eid}en entfpridjt unb ob er

nad} (Sebäube unb tDejen dignung 3ur 3ud}tDerti)enbung
beji^t.

Da^ unfer Sdjäfer^unb (5ebraud?sl^unb ift unb nur als (5ebrau(^s=

Ijunb ge3Üd)tet irerben barf, barüber finb toir uns nad] bem bisher bar=

gelegten einig. (5r barf baljer, bie Ra|fe3eidjen oerlangen bas
gleidjfalls, aud] nur als ©ebraudjs^unb beurteilt roerben.
Beim (Bebraudjsljunbe aber ftel?t 3a)edmäJ3igfeit über Sd}ön =

t^eit, ja feine ma^rc Sd]öni?eit, fein Abel liegen in voll-

enbeter 3tDedmäJ3igfeit, im ausgeglidjenen, ebenmäßigen
3neinanbergreifen aller ein3elnen Seile.

Die Beurteilungsleljre für ben (Bebraud^sfjunb ift ber bes

Pferbes nad^gebilbet u)orben, fie muß beim ^unbe von biefer aber bod?

in mandjem abroeidjen, fd]on roeil ber fjunb nid?t gleid? jenem (5en)id}ts=

träger ober £aften3iel?er ift. 3uößin I?at bas Pferb gefdjioffenen, feft=

gefügten Bau, roäfjrenb unfer Sd}äfert?unb bas fd]miegfame, in ben
Bänbern na&iqehenbe, beljnbare (Bebäube bes Raubtieres befi^t, bes

£aufräubers, bejfen Radjtomme er ift. (Jines IDefens alfo, bas fid? ge=

fdjmeibig burdj Bufd? unb Untert?ol3 betüegen muß, bas feinen £eib

burd) fdjmale Öffnungen, enge J}öl?Iengänge 3U brängen oerfte^t.

(Ein foldjes 2ier muß in Seinen unb Bänbern anbers befd?affen fein,

als ber flüd}tige Renner mit feinem feftgefd]Ioffenen ©ebäube, feiner

ftraffen Bemusfelung. Des J^unbes Bänber bürfen nid)t fdjiaff, nid?t

ijaltlos fein, muffen aber, nadjgebenb unb bod] immer fpannfräftig,

jeber Drefjung unb Betoegung bes Körpers gut 3U folgen unb fidj an=

3upaffen oerjteljen.

Der erfaljrene {^unbebeurteiler toeiß, ba[y ein unb bemfelben

{)unbe na{?e3U alle fel?ler{?aften Stellungen angefet^en toerben fönnen,

roenn er nur flüd}tig betraditet roirb. (ir toeiß ferner, ba'j^ es nid}t gan3

einfad] ijt, einen f}unb rid?tig, b. \}. gleidjmäßig auf alle üier £äufe 3U

ftellen, in biejer Stellung 3U erl?alten unb if?n aud] in ber Betregung

gut Dor3ufüI)ren. Die fiiifsmittel, bie ber Reiter, ber oorfüijrenbc Stall*

!ned}t aniocnben fönnen, fehlen beim E)unbe. Ceiber legen audi, aus
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(Blcidjgültigfeit ober HTangel an Derjtänönis, bie roenigflen J)unbe=

füljrer IDert gerabe auf biejen für bie Beurteilung |o roidjtigen Puntt.

Sie meinen genug getan 3U Ijaben, rrenn jie ben ^unb 3um flufrid}ten

bes Kopfes, 3um Spieen ber ©Ijren gebradjt traben. So fann ein flüd]-

tiger Beobad}ter bei gelegentlid?eni Binjetien an einem J)unbe $el?ler

finben, bie bem 2iere burdjaus abgeben. Datjer aud} bie oft roenig

glüdlid]en HIlgemeinberid]te ber $ad]prejje; meift oon Ringfiebi^en

ober vok unfer I^errlidjes Sd^modbeutfd] jagt, oon „Bofenridjtern"

Derfa^t, b. !?. oon fold^en, bie bie fjunbe in itjrem Staube liegenb be-

trad]teten, jie bejtenfalls oon au^en im Ringe jtel?en jaljen. Durdj

3ufallsjtellung, £angeiDeiIe, Umjeljen u. ä. m. fann ein unb berjelbe

f)unb ©egenjä^e roie ausgebreljte (Jllbogen ober fran3Öjijd}e Stellung,

Kul?l?ejjigfeit ober $a^beinigteit, ober Überbautjein ober abgejd]Iagene

Kruppe Dortäujd]en; erjt red}t aber faljdje IDinfelung ber (5Iieb=

ma^en. IDas all bieje $ad]ausbrücfe bebeuten, roirb roeiter unten

gejagt. Steljt ber ^unb nid}t gleidjmä^ig auf jeinen oier $ü^en, jtellt

er etoDO einen Dorberlauf um roeniges Dor, jo ijt jelbjtocrjtänblid} bie

bann ge3eigte SdjuItcriDintelung nidjt bie rid^tige unb natürlid}e; jie

er jd} eint jteiler, roeil ber f}unb eine, wenn aiid} tm^e Stredung bes

©berarmes Dorgenommen Ijat. fll^nlidjes gilt für bie ^interljanb,

bas fluge aber ijt Sinnestäujd]ungen befanntlid] Ieid)t unterworfen.

3dj toerbe in nad]foIgenbem aud} mel?rfad] (Belegentjeit Ijaben,

auf IHej jungen ein3uget?en, Tilade an3ugeben. Das joll nid)t etroa

eine flufforberung jein, bie Beurteilung auf bie (Jrgebnijje oon 3on=

jtod unb ITIe^banb 3U jtü^en. IHejjungen fönnen unb Jollen nü^lidjc

flnl?altspunfte geben, ba getjaltoolle J)unbe meijt über^ jtordjige (Jr=

jd]einungen aber leidet unterjd?ä^t merben; aber erjt bas oergleidjenbe

fluge ermöglid]t bann ein abjdjlie^enbes Urteil. Denn bas fluge allein

lä^t erfennen, ob ber ein3eine deil im redeten Dert^ältnis 3um
(5an3en jtel?t.

flud] eine Bered^nung nad} angenommenen IDerten ber ein3elnen

Seile bes J}unbeförpers gibt fein 3utreffenbes Urteil. Sie fönnte bem
Anfänger moljl flnl?altspunfte geben, füfjrt aber nur 3U leidet 3um $ejt=

reiten auf (Jin3elf?eiten, benen ber Heuling oljnefjin jd}on gern 3U oiel

flufmerfjamfeit jd^enft. flber nur ber Blirf aufs (5an3e, auf bie 3iele

unjerer 3ud)t ijt biejer jelbjt förberlid].

Als fln^altspunft fann allenfalls folgenbe Bemertungstoetje

bienen:
5d]nferl?unöroejen unb üusbxud ... =20
(Bejamterjdieinung = 15

©angtDcrf = 15

Knod]en unb Hlusfeln = 10

Rüden = 7,5

f}interljanö = 7,5

Dor^erqIic^ma^en = 7,5

Bruft : . .
.' = 7,5

Kopf = 5

Beijaarung = 5

= 100

Der Kopf in biejer Aufjtellung auf ben (Bebraud? Ijin beurteilt,

aljo auf genügenbe Kraft unb auf redjtes (Bebife. Kopfjd]nitt unb Abel
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fallen unter (Befamterfd^einung; ebcnfo trie ®Ijren=^ unö Rutenfjaltung.

Sinö öieje Punfte jcbledjt, \o beetnträdjtigen jie etwas öas (ban^e.

Die (Süte öes (Sangioerfes ergibt jid? aus öeni 3nßinanöergreifen

von fjinterf^anö, Rücfen unö Doröeren (ölieöma^en.

$ür öie SdjaubetDertung öes 5d]äferijunöes Ijat öer SD. nad?-

fteljenöe Bejtiininungen erlajjen: Die ©runölage für öie Beurteil
Iungniu^öieDO)nf)unöe3uforöernöeflrbeitsIetftungbilöen;
fdjeue, fd]U)adnierüige Siere finö als 3ud]tjdjäöigenö 3U tenn3eid)nen,

ebenjo aus öeni Raffebilö fallenöe Der3Üd)tete J)unöe, öeren Fjöl)e öie

©efaintlänge erreidjt oöer gar übertrifft. 3ii foröern ijt an erjter Stelle

neben gutem Sdiäferljunöausörud, lebensoollem IDefen unö redeten

©ebraudjsma^en ein gejtredtes, geljaltoolles, trodenes, nidjt jdwani^

niiges oöer majfiges (öebäuöe, öefjen Soi^^n^Ti ausgreifenöes unö flüd)=

tiges (Bangiuerf unb flusöauer geroäljrleiften. Bei f^ünöinnen ijt öie

geljaltoollere öer jdjöneren r)or3U3iel?en. Über3Üd?tungserjd)einungen,

ljünöinnenl}afte Sornien bei Rüöen unö unigefel?rt, $arbenüerblafjung

jinö 3ud?t|d]äöigenö unö öanad] 3U bewerten. (5ebäuöe= unö ©angroerf^

niängel, ebenfo $el?ler öer Be3al?nung, öer Kiefer unö öer Körperöede

jinö im Raljmen öer (Befamterfdieinung 3U toüröigen. Kopfjdjnitt,

©tjren- unö Rutenljaltung, ^aarbilöung, ®cjamtfärbung, $arbe öes

fluges fönnen auf eine etiüa 3U bejtimmenöe Reil?enfolge von (5influJ3

jein, nid}t aber auf öie 3U oergebenöe (Bejamtberoertung. Kur3rutige

^unöe unö Stummeljd}it>än3e finö für öie 3udit aus3umer3en, Ka!er=

lafen, öas jinö reinir)eiJ3e J)unöc mit roten flugen unö fleijdifarbener

Haje, als 3iiditjd)äölinge unbemertet 3U entlajjen.

3d] gebe nadijteljenö 3unäd}jt öas Bilö öes Knod}engerüjtes
eines Sdjäferljunöes — es ijt öas öes Ceijtungsjiegers 1906 Siegfrieö

00m 3ena'Paraöies früljer Barbarojja 1339 Kr6 S^ pf} — , bann öie

3eid}nung eines „ITIujterljunöes", beiöe mit öen Be3eid?nungen für

öie f>auptteile öes inneren Körpergerüjtes unö öes f^unöeäufeeren.

Die Prüfung auf ©ejamterjd]einung, flusörud unö IDejen

erfolgt 3unäd}jt am ruljig l}erumgefül?rten f}unöe, um ein flllgemeinbilö

3U befommen, öann am jteljenöen; ^ier aud] jd]on in öie (Iin3ell?eiten

eingeljenö. Die Beurteilung im f^alten gejd}iel}t am bejten auf einer

ebenen, fejten $läd]e; u)o öie nid]t oorljanöen, fann man jid? mit einer

Bretterunterlage beljelfen. Der f)unö joll bei öiejer Beurteilung in

gleid?mä^iger (5emid]tsDerteilung auf allen oier laufen jteljen, öie

Doröerläufe jenfredit, unterm IDiöerrijt, öie f^interläufe leidet 3urüd-

jteljenö, nidjt überjtredt unö unnatürlid) Ijerausgejtellt. 3n öiejer

freien natürlidjen f7altung mufe er roäljrenö öer ganzen HTujterung

erbalten roeröen, öarf jid? roeöer je^en, nodj legen, nodj Ijerumtreten

oöer jid] nad] Dorroärts in öie £eine legen; er joll aud] nid]t öurdj f}als=

banö oöer £eine Ijodigeredt oöer öurd] allerlei HTitteldien fünjtlid]

in (Erregung gebrad)t roeröen.

3n jeiner (5e j am t er jd) einung muJ3 öer f7unö in (Bröfee, Kraft

unö Sormen öem Rajjebilö entjpredjen. f^ierbei ijt aud] 3U hea(i}ten,

ob Rüöe oöer f)ünöin öie ibrem ©ejijledjt 3utommenöen, im III. flb=

jd]nitt bejprod]enen (5ejd}lcd]tsmer!male 3eigen: fraftoolleres (be-

bäuöe, jtärferes (5ebi^, mäd}tigerer Kopf unö IRäbnenanja^ für Rüöen,
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feinere, fdjianfere $orm für Jjünöinnen. 3e ausgeprägter öie ftnö,

öefto günftiger für öie Beurteilung auf 3ud?teignung.

Die Raffe3eid}en geben als Durd^fdjnittsmittel für öie Rüden =

^ö^e 60 cm an, mit je 5 cm Spielraum nad? oben unö nadj unten für

<.-HinferhQnd >^--Mitielhand--) ^-Vorderhand -->

Q-b=-Länae des Mundes c - d = Schul ^e^hohe des Hundes c - e - Brushhiefe

flbb. 353.

niufterbunö, Bc3etd}nung öer ein3elnen (Teile öes fjunöeäufeeren.
(Der Jjunö ift im Derljältnts Don etwa 1:10 ber natürlidjen (Sröfee geljalten.)

Die Dor= oöer Doröerijanö entjpridjt, tüie aus obiger Darftellung tlar erfidjtlidj,

ebenfo tüie öie f}inter= oöer ITadjIjanö nidjt öem ein3elnen Doröer= oöer hinter*

lauf, fonöern begreift bei öer Dorijanö au^er öen beiöen Doröerglieöma^en aud)
nod) Kopf, fjals unö Doröerbruft, bei öer ^interl^anö außer öen Ejinterläufen nodj
Kruppe unö Rute in ficb. (Es ift öal?er nidjt angängig, oon einer „redeten" oöer „linfcn

Dor= oöer fjinterijanö" 3U jpredjen

!

I. £ippen=(rRunö)=lDinfeI. 2. £ippen. 3. Hafenfuppe. 4. Hajenrüden. 5. Stirn-

abja^. 6. f)interljauptl]öder. 7. ©enid. 8. £enöen. 9. Rutenanfa^. 10. Sil3bein{?öder.

II. Sprunggelen!. 12a Doröermittelfuf3. 12b f}tntermittelfuf3. 13a Doröer3eI?en.
15b I)inter3efjen. 14 Ballen. 15. Sit3 öer rDolfs= oöer flfterflauen. 16. Kniegelenf.

17. (Blieö. 18. (Ellbogen. 19. ^adenbeinu)ar3e. 20. Doröerfui5n)ur3elgelenf (ijäufig,

aber unridjtig als „Doröertnie" be3cid}net). 21. Sdjultergelenf. 22. Bugjpi^e.

}{üben unö für {^ünöinnen. Diefe 3aI?Ien roeröen für alle mittelgroße

(5ebraud]sraffen als öie richtigen geforöert, mögen öie f}unöe nun 3um
f^eröengebrau(i}, 3ur 3agö oöer 3U anöerem Dienft oerroenöet meröen,
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Der (Sebraudjsljunb mu^ toie ein gutes 2ruppenpferö unermüblid},

ausöauernö unö fällig 3U langanl^altenöer Belegung in ruljigerer,

aber aud} in bejdjleurtigter (öartgart jetn, im 2rabe alfo, aber aud] im
(Salopp; er mu^ ferner beroeglid] unö toenöig jein unb gejdjidt alle

(Selänöel}inberni|fe 3U überroinöen, fei es im Sprung, jei es fletternö.

Da3U getjört eine gerDijje (5rö^e mit ber bamit oerbunbenen
Kraft.

XDejentlidj unter bem Durd}fd]nitt bleibenbe 3U fleine f}unbe

entbeljren, roenn jie ebenmäßig gebaut , meift biefer Kraft, roeil jie 3U

leidjt im Bau, jd^neiberig. ®ber fie ftel^en, plump unb unterfe^t, auf

niebrigen £äufen; iljnen feljlt bann gleid]falls flusbauer unb ba3U

Beu?eglid]feit.

flljnlid} jtebt es mit 3U großen Sieren. Körpergröße ift oon er==

I)eblid]em (Jinfluß auf bie Beroegungsleiftungen, benn bei 3unel?menber

(örößc rDÖdjjt bas Körpergeroid^t roeit jtärfer als bie Dom Querjd}nitt

ber ÜTusfeln abijängige, für bie Belegung oerfügbare Kraft; barunter

leibet aber nidjt bloß bie in ber flusbauer 3um flusbrud tommenbc
leiftung, fonbern aud} bie Spannfraft ber Körperbewegungen, bie

$ätjig!eit 3U !ur3en IDenbungen, 3um plö^lidjen flnl}alten unb 3um
Überminben Don f)inbernijfen. Das erljöl?te Körpergeroidjt übt außerbem

einen jtärferen Drud auf bas Sragegerüjt bes Körpers aus; baoon

werben, außer ben Bänbern unb 2Hus!eln aud] bie Knodjen felbjt

betroffen, beren 2ragfäl?igfeit u)ieber Don iljrem Querjd^nitt beftimmt

roirb unb biefer nimmt lüieberum nidjt im gleid^en Derpltnis 3U toie

bas (BejamtgeiDidjt. (5rößenüberjd]reitung ift, toie loir faben, eine

unerroünfdjte unb aud} ber 3ud}t nid}t bienlidje 3ud}tfolge. 3ft ber

3U große ^unb ebenmäßig gebaut, muß aud? bie Störte feiner Knod^en

ber (Bröße entfpredjen. Daburd} wirb aber oiel totes (Betoid^t ge==

fd^affen, bas ben f^unb berartig belaftet, ba^^ feine flusbauer, bie $lüd]tig'

!eit unb Beljenbigfeit feiner Beroegungen barunter unter allen Um=
ftönben leibet; Riefen finb niemals gefdjidt. Unter bem (5eu)id]t ber

Knod)en geben bei flrbeits3rDang bie Bänber balb nad}, namentlid?

bie ber Dorl?anb, auf bie ber f}unb bei jebem 2ritt fdjtoer fällt. Sold]C

J^unbe nü^en fid] alfo rafd? ah, roenn fie (Jifer unb $euer l?aben; meift

finb fie freilid? faul unb bequem unb besljalb fd}on bienftungeeignet.

Bisweilen berul?t bie (Bröße aud? auf Unausgeglidjent^eit bes (Bebäubes;

auf ber Dorl^anb ift ber 6unb groß, fällt aber nad? leinten t^yänenartig

ah; abgefel?en Dom Derluft bes Ebenmaßes feljlt ber f)inter^anb bann

meift bie Kraft, bie fd^were Dorijanb entfd]ieben genug Dor3ubringen.

IDitb bie Btaßüberfd?reitung aber burd? f^od^läufigfeit l^eroorgerufen,

fo röirb bie £eiftungsfäbig!eit nod? mebr geminbert, roeil bann bie

(Bliebmaßenwinfelunq fd?led]t, ber Dortritt gebunben, ber Had]fd}ub

ungenügenb, unb weil bie Bruftentwidlung biefer meift ftordiig wirfen=

bzn Siere, bie nid)t feiten auch fein!nod]ig finb, mangelbaft ift.

Bei foldjen f^unben ift meift aud) infolge ber fteilen (Bliebmaßen-

winMung bas Derljältnis 3wifd}en £änge unb f^öt^e ungünftig oer^

änbert worben; fie finb nid)t metjr länger als \}od}, fonbern bie Uüden'

l?öl?e fommt hd ibnen ber (Bcfamtlänge glei* ober übertrifft fie gar.

Derartig gebaute f}unbe fallen oöllig aus bem Raffebilb, fie fönnen
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fcbönc Prunf^unöe fein, jinö aber feine Scbäferl?unöe meljr, roeil iljnen

(g'ebraudjseignunq öes ©ebäuöes abgel?t. 3a, toir fönnen jic nid}t cin^

mal für „jd]ön" balten, roenn ivxx uns nad} IDilljelm 3or6an flar

mad}en, ba^ einen f^auptpuntt aller Sd]önl]eit öie jinnlid? roaljrneljmbare

3n)ec!mä^ig!eit ausniadjt; öie fommt im (öebäuöe joldier f}unöe aber

nidjt 3um flusörurf. Sinö öie Ijodjläufiqen gar nod) feinfnod]ig unö

ftordjig, öann feljlt aud] öie gute Bemusfelung unö öas Ieijtungsunfäl}ige

Klappergeftell ift fertig.

So gebaute j)unöe finö alfo auf jeöen SaH ungünjlig 3U bemerten

unö öürfen nie 5ur 3ud}t üerroenöet roeröen, roeil fie ibre (Bebäuöe

mängel jeljr Ijartnädig oererben; jie finö I}öd]ftens nod] f)änöleru)are,

fürs fluslanö. Danf iljrer langen Knodjen täujdjen jold]e f}unöe oft

ausgreifenöes (Bangroerf oor, bejtedien öamit aud] mand^en Heuling,

flbb. 554. Der= un6 über3Üditeter Sdjäf erbunö.

toeil jie öie Beine fdnnei^en; aber fie fdiaffen feinen Boöen Ijinter fid},

u)eil öer fteile Sd^ulteriüinfel öen Dorteil öer langen £auffnod?en roieöer

auftjebt. 3ft öaöurdj fdion öie Sd}ulterfreil?eit Derminöert, |o muf^

au:l] öie 6interbanö fur3 unö 3appelig, nad] oben fdjleuöernö, treten,

ftatt jditDungDoll unter3ujd}ieben, roeil öer f}unö [id? anöerenfalls in-

folge jeines fur3en Rüdens greifen tDÜröe, ö. Ij. er träte fid^ felb[t mit

öen f)interläufen auf öie Doröerläufe. Dabei fann er jid) nidit einmal

öurd} Husfallenlajfen öer J^interljanö nad) einer Seite Ijelfen, roie

id) öas im 1. flbjdbnitt beim (öangroerf öes IDolfes ausgefül^rt ]:}ahe,

toeil öer fur3c, ftarr gerooröene Rüden öas nidit 3ulä^t. Soldie f^unöe

finö alio reine Blenöer, eine (Befabr für unerfabrene Heulinge unö
öarum aud) für öie Raffe; ein gefdiidter Dorfüljrer toirö oerfudien, fie
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mit toeit 3urüdgefteIIter ^interl^anö muftern 3U lajfen, um öaöurd] meljr

£änge unö gute {}inter^anöbtlöung Dor3utäufd]en. £äfet 6er Begut=

ad)ter fidj öarauf nid]t ein, jonöern oerlangt ben f)unö in oerfammelter
f^altung mit natürlid) gejtellter i^interljanb 3U feigen, jo 3eigt \[d} öie

jd}Ied]te, meijt überbaute unö aud? toadelige f}interl?anö in DoIIer Der=

berbnis; oor jorgfältiger (Bangroerfprüfung tonnen fo gebaute f}unbc

überhaupt nid}t beftel?en. Das oorftel^enbe Bilb 3eigt fold? neu3eitlid]en

Über^unb; es ijt aus ber Aufnahme bes betreffenben Sieres I?eraus=

ge[d]nitten. Der geftrid^elte Umri^ ber J)inter^anb 3eigt, voie ber Jjunb

in natürlid]er, nidjt tünftlid] überftredter Stellung jtel^en roürbe unb er=

läutert bas eben Husgefüljrte. Die geftridjelten £inien in Dor== unb J}inter*

):^anb geben bic £age ber Knodjen an unb 3eigen bie fd]Ied]te tDinfelung;

näheres ba3U roirb roeiter unten gefagt.

Die Sd?ulter= ober Rüden^ölje bes Jjunbes — ein anberes

©rö^enmafe gibt es nidjt — roirb am gleid}mäfeig auf allen oier £äufen
ftet^enben Sier an ber im ITTufter^unb angegebenen Stelle, £inie c—d,

genommen; jie entfpridjt einer oon ber ^ödjjten Stelle bes tDiberrifts —
jielje aud? bas Bilb bes Knodjengerüftes— burd? ben (Ellbogen auf bie (Erbe

gefällten Senfred^ten. Sie toirb als Stanbmafe genommen bei gut

angebrüdtem f}aar; nidjt etma bis 3ur J}aar|pi^ent}ölje ober roeiter

nad] bem Kopf 3U bei aufgeridjtetem i)alje, bas gäbe ein falfdjes, ein

Übermaß, bei bem Se^Iangaben bis 3U 3—4 cm I?eraus!ommen tonnen.

(Es gibt übrigens fogar Kenner, bie ©Ijrfpi^en^ö^e neljmen, bie mieber

Don ber Hufrid?tung bes J}aljes abhängig ift; barauf ijt bei ein3elnen

Überma^angaben Rüdfidjt 3U net?men. Sro^ ber flaren Angaben ber

Raffe3eid}en, tro^ aller Belefjrungen jinb leiber mand?e Sd}äfer^unb=

befi^er immer nodj oom „©röfeentoa^n" befallen, glauben i^r f}unb

jei beffer, roenn fie ein paar Seilftrid^e me^r f?erausmeffen ober ba3U=

mogeln tonnen. tDer fein Kleintierma^ I?at, mufe fidj befjelfen unb ein

Ieid]tes Brettdjen ober ä^nlidjes roagered^t über ben tbiberrift legen, gegen

bas in (EIIbogenf?öf?e ein Stod 3U ftellen; bie am 3oIIftod ab3ulefenbe (Ent=

fernung (Erbboben — Unterfante bes Brettes gibt bann bie Sd]ulterfjöf?e.

i}unbe finb nid?t Ieid?t 3U meffen, toeil jie nur fd^toer gleidjmä^ig auf

alle üier £äufe 3U [teilen unb roeil fie gegen alles f^erumbafteln an i^rem

Körper leidet mifetrauijd] roerben, jid? buden ober ausroeidjen. Um ein

möglid]ft genaues ITTa^ 3U finben, mu^ man baljer mefjrfad? meffen unb
aus ben (Ergebniffen bas IHittel 3iefjen. Die (Brö^e toirb leidjt überfdjä^t,

namentlid? bei ge^altoollen, gut behaarten f)unben; bei I?od}Iäufigen

Ijunben mit geringer Bruftentroidlung lä^t bas Huge fid? leidet burdj

ben Dielen Boben unterm Ijunbe unb bie üerljältnismä^ig geringe

Körpermaffe täufd}cn.

Der Sd}äferf?unb foll ein langgeftredter J}unb fein, beffen (Be-

famtlänge bie Sd?ulter:^öf?e übertrifft; er foII, mit anberen U)orten,

öiel Boben beden. Xlad} Ströfe ift ein Derljältnis Don 10:9 3tDifd}en

Rumpflänge unb Sd}ulterf?öl?e bas günftigfte für bie Dortüärtsbetoegung.

(Einer Rumpflänge Don 60—^70 cm, roie fie bei Durd}fd}nittsfd}äfer=

f^unben üblidj, roürben Sdjulter^ötjen 3rDifd?en 54 unb 63 cm entfpredjen;

roir fommen alfo bamit auf bie rDÜnfdjenstoerten (5ebraud}s^unbmafee.

Bei bem in ein 3€l?ntel ber natürlidjen (Brö^e bem Bilb eines früf?eren

508



Siegers nad?ge3eid}neten ITTufter^unöe !ommt bas Der^ältnis Don

£änge 3U Jjöl^e auf 10:8,8. (Semeffen roirö öte Rumpflänge am fte^en^

öen f}unöe Don Bugjpi^e 3U Si^beinljöder, \. (Entfernung a—b beim

mujterljunbe. Oa3U gefrört unbeöingt ein Kleintierma^, ö. ^. ein Vile^-

\iod mit Seiljtrid]en, 6er 3a)ei oerjcfjiebbare, 3um (Einflappen unb tDage==

redeten f^erausflappen eingeridjtete flrme trägt. Der 3U mejfenbe Ejunb

mirb 3n)i|d}en bie beiben flrme eingejpannt; febe Derbiegung im 'Rüden,

öte er fidjer oorne^men, minbeftens oerfud^en roirb, Derfür3t bas TRafe.

(Es mufe baljer hierbei erjt redjt Dorfid?tig gemeffen unb bas Hlittel aus

mehreren lUefjungen genommen toerben.

3ur redeten 6röfee geijört beim (Bebraudjsljunbe bie redete Kraft;
bie liegt in ben Knodjen unb IHusfeln. (iin flrbeitst?unb braudjt fräftige

Kno djen. Das (5eu)id}t ber Knodien beträgt beim J)unbe ettoa oier-

3ei?n ^unbertftel ober ben fiebenten Seil bes (5e[amtgen)id}ts bes Körpers.

Das toill 3unäd?jt oielleidjt nidjt oiel fd?einen, ift es aber, wenn von uns oor

flugen I^alten, ba^ Dom J)unbe $Iüd?tig!eit, IDenbigfeit unb Ijolje Aus-

bauer geforbert roerben; all biefe punfte minbert eine Dermeljrung bes

KnodjengeiDidjts infolge allgemeiner (5röfeen3unaljme unb unoerljältnis^

mäßiger Knodjenftärfe. 3u leidstes (Seftell lä|t auf allgemeine Sd]tt)äd]e

fdjliefeen. (Brobe Knodjen bagegen oerminbern Beroeglid^feit unb flus=

bauer, roeil jie bem fjunbe 3U oiel (ügengeroidjt auflaben; meift finb fie

aud} jd^roammig unb roeidj. Die Ijäufiger gerüljmten „Bombenfnodjen"

jinb fomit nur ein febr bebingtes £ob für einen Sdjäferljunb. 3üd]te'

rifd]e Derebelung fd^afft fefteres Knodjengefüge bei Derfeinerung ber

Knodjenmaffe, Über3Üdjtung bagegen, roie mir jaben, 3U feine unb fpröbe

ober aud} mieber 3U grobe Knodjen. Sorgfältige 3ud]t meißelt aud] nid]t

nur bie Knodjen feiner aus, fie ftredt audj bie £auffnod)en, mas mieber

günftig für bie HTusfelmirfung ift. Kur3e Cauffnodjen geben ein untere

festes, gebrungenes (Sebäube, fold^e f)unbe rollen oorroärts, laufen aber

nidjt. 3n gutem Derl^ältnis fteljenbe lange £auffnod]en bagegen he-

günftigen, roie tüir feigen roerben, bie Dorroärtsbemegung, foldje Knodjen

erl^öljen aud] ben Abel ber (irfd]einung. fllle (Jbeloölter, alle gut burd]=

ge3Üditeten Hlenfdien finb langbeinig unb fein=, aber feftglieberig;

ebenfo ift es bei anberen (5bel3ud]ten. Der im nadjfteljenben Bilbe

ge3eigte Prin3 Don ITTaffing S3. Hr. 1032 E}(5f} Ijatte ein Ijeroorragenbes

©ebraudisljunbgebäube bei trefflidiem flusbrud. (Js toar befter £anb=

fdjlag, in ben Knodien nod) von 3iemlid]er Derbljeit; Durd]3Üd]tung

auf il]n, fie ift leiber nidjt erfolgt, ptte ba binnen !ur3em ein nod?

leiftungsfäljigeres (Bebäube gefdjaffen. flls (Begenftüd forgfältiger,

aus (5ebraud}sl}unben Ijeroorgegangener Durd}3Üd?tung fei il?m eine

flufnaljme bes ^ollanbfiegers 1913 3ung Seil Don ber Kriminalpoli3ei

S3. Hr. 24511 p^ gegenübergeftellt.

Die IHusfeln, beren £änge unb Breite fidj nad? ber Befdjaffen^

Ijeit ber flnfa^ftellen am Knodien riditet, follen troden fein, Don harter,

ftraffer Befdiaffenljeit, mie aud] bie Seinen unb Bänber. Da ber f}unb

fein Sier für fdjtoere £aftarbeit, mol^l aber Sdinelligfeit unb flusbauer

Don il?m geforbert toerben, tritt bie I^ubfraft bes HTusfels hinter bie

f}ubl}öl}e 3urüd. (Es ift alfo nid}t fo fel?r auf bide als auf lange llTusfeln

ibert 3u legen. £ange lUusfeln bebingen aber tüieber lange Knodjen, unb
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öamit gürtfttge tüinfelung öer (Blieöma^en. Bei öercn Befprecfjung

toeröen toir je{jen, roie fidj in jeöcr Beöingung öie Betoegung unö flus=

öaucr begünftigenben Punfte ergän3en. Sd]ulter toie I}interljanö follen

öabei nicfjt mit gleidjmä^ig üppigen Sleifdjpolftern überlaöen, fonöern

]A''r^''^^M.'^-
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3elnen Seile fid} jo in bies Bilö eingliebern, öa^ öas gejdjulte flugc an

feiner Stelle ein 3uDieI nod] ein 3urDenig entbedt unb, bal^ bem3ufoIge

bei il?m von (Bebau beeben ma^ gefprod^en roerben fann.

Dies (Jbenmafe ber $ornt, in bem ber Körper jeine tjöd?fte Doll^

enbung erreidjt, bie in ber (5ejunbl?eit unb £eijtungsfä{jigfeit ber Raffe

unb bes (Ein3eltieres tDur3eInbe DoIIfommenljeit aller Seile, bie unter

fid} töieber im redeten Derl?ältnis 3um (5an3en fteljen, nennen coir Abel
ber (Erfdjeinung. Diefer redjt Derftanbene Abel bes (bebäubes fid]ert

aud} bie „(Dfononiie ber Kraft", er gemäljrleijtet i}öd}ftleiftungen

flbb. 356. f)ollanöjicger 1915 3unciaell üon öer Kiiminalpoli3ei S5- ^r. 24511 ])i}.

bei einem ITTinbeftDerbraud} oon Kraft unb Stoff. Hur bas

Bel}er3igen biefes ®runbfat;es fidiert bas drreid^en bes fjödjften 3iels;

ber alte preui3ifd)£ Staat befolgt i^n, il^m roar er oon feinem $ürften=

Ijaufe eingeimpft, ange3Üd)tet, barum fam er auf bie J^ölje. Abel fte^t

im ©egenfa^ 3ur Über3Üd]tung, bie bes Abels bar, toeil il?r ber

Sd}äferl)unbausbrud oerloren gegangen; fie whii als Der3cid)nung,

toirb 3um 3^if^rbilb. Abel roünfdien mir, meil (BebäubeDollenbung,

trodene, berausgemei^elte, nirgenbs überlabene Sorm, ftraffe TTTusfeln,
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Blut unö $euer öic £et[tungsfäf}ig!eit öes (5ebraud}s^unöes fteigern;

Über3Üdjtung Derabjdjeuen toir, meil fie £eib unö Seele untauglidj

3um ©cbraud? mad]t. 3cl? [agte fdjon im III. flbfd^nitt, öaf3 mir beim
Sd]äfer{}unöe nid]t u)ie in anöeren 3ud]ten oon Dolh ^alb= unö Kaltblut

fpredjen öürfen, roeil aud? öer gute £anö|djlag Dollblut füljrt unö ooller

Blut i[t, Doll bef[eren, tauglid]eren Bluts als oertommene Staöt3ud)t.

Deshalb roollen u)ir uns aud? ^üten, öie üerädjtlidje Be3eid)nung Bauern=
fdjäfer^unö für unjeren £anö[d]lag auffommen 3U Iaf[en. (Beioi^ ift

an öer IHaffc öer ©ebraudjs^unöe nod} mand}es, oft oieles 3U beffern.

IDer genauer l?infieljt, finöet öie gute (Bebäuöeanlage aber öod? fajt

überall oor, fie mufe nur 3Üd)terifd} aus öem Oornrösdjenfdjiaf ljeraus=

geholt meröen. Blut, £eben unö $cuer, Sdjöferljunöfeele Ijat aber juft

öiefer (5ebraud}sfd}lag

!

IDas Sdjäferljunöausörud Ijei^t, läfet fid? mit IDorten nidjt

lel?ren, aus it?nen nidjt lernen. Der redete flusörud, öie flusftra^lung
öer Sd}äferl?unöfeele, mu^ am J}unöe erfaßt roeröen. Don öer

Sdjäfer^unöfeele, öem Sd?äferl?unöu)efen Ijabe id? fdjon oiel ge=

fprodjen. Bei fur3er (Bebäuöemufterung ift öaoon freilidj nid}t oiel 3U
erfennen möglid}; immerl?in gibt aud? öie fln^altspuntte, aus benen
auf öen Kern gefdijloffen roeröen !ann. Sd?on aus öer Art, me öer fjunö

fte^t unö fid] beroegt, läfet fid} erfennen, ob er leben, Blut unö Hero
i?at. Das !ann für öen ©ebraud? mandjen (5ebäuöemangel ausgleid?en,

benn aud? öer beftgebaute Jjunö taugt nid?ts, wenn il?m öer innere

flnfporn fe^lt, fein le^tes I?er3ugeben. Die (Bange muffen alfo, o^nc
Rüdfid?t auf IDetter unö gehabte Hnftrengungen, frifd] unö feöernö fein,

öas IDefen ftraff, !ed unö furdjtlos, aufmerffam unö geroedt, aber nid}t

quedfilberig unö fpielerig, meid} oöer gar fdjeu. Die befte flusfunft gibt

öas fluge; es foll nid?t Bosljeit unö Sude, nid}t ungebänöiget XDilö^eit,

aber aud} nidjt Sdjläfrigfeit, Sd?lapptjeit oöer gar $urd}t ausörüden.
Klar, öreift, offen, aber 3urüdl?altenö foll öer Sd]äfer^unö öen Beobad?ter

anfeljen, fein Huge foll nid}t oerfd^Iagen, laurig oöer in feiger Hngft öen
Blid öes Befd]auers meiöen. ©^renfpiel unö Ruten^altung, öie (5e=

famtl?altung öes f}unöes, fein Derl?alten gegenüber ITTenfdjen unö
J)unöen, gegenüber unerroarteten (Jrfdjeinungen oöer Dorgängen laffen

neben öem flusörud öes Huges öen erfaljrenen feelenfunöigen Beobadjter
red}t öeutlidj erfennen, roes ©elftes Kino er cor fid? Ijat.

3d} voenbe mid} nunmehr 3U öen ein3elnen, 3unäd]ft beim fte^enöen
I)unöe 3U mufternöen Körperteilen unö beginne mit öem Kopf; nidjt,

roeil er öie J}auptfad]e am I}unöe, fonöern roeil er öas flnfangsftüd

öes Körpers ift.

fln unö für fid} mödjte fd}einen, als fei öie Kopfbilöung für öen
©ebraudjs^unö 3iemlid] nebenfädjlid?, wenn fie fid] nur im Raf]eral?men

t?ält; roir meröen aber feljen, öa^ aud? 3a)ifdjen Kopf unö ©ebraud?
innige tDed]felbe3ie^ungen beftef?en, öie bei öer Beurteilung nidjt über=

fel?en rceröen öürfen. Der Kopf foll in feiner fnöd^ernen ©runölage öem
©el?irn Raum unöSdju^ geben; ebenfo öen in il?m eingelagerten %aupU
finnen: ©erud], ©eljör, ©efid]t. Den Kopf braudjt öer £}unö 3ur Hab-
rungsaufna^me, öer IDilöfjunö aud) 3um Habrungserroerb, öer Sd}äfer=

^unö aber 3um Dienft. 3um Dienft in öoppelter Be3ie^ung: öurd? öie
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flrbeitsiciftung öes (5e^irns, öie fid? auf flufnal?ine unö Dermertung öer
empfangenen Sinneseinörücfe aufbaut, unö 6urd? öen ©ebraudj öer

3ätine, unter Umftänöen audj öer Stimme.
Das Knod^engerüft öes Kopfes, öer Sdjäöel öes Sd)äferl?unöes,

gleidjt, lüie lüir jafjen, mit flusnaljme geringer, öurd) öie flbjtammung
unö f)ausbarmad?ung begrünöeter flbmeidmngen öem öes U)olfs.

flbgejeijen Don ein3elnen, öurd) öie ^ausbarmadjung I}erbeigefü{?rten,

aber nidjt grunölegenöen Deränöerungen trägt unfer Sd)äferl?unö als

fl^nenerbe aljo nodj öen reineji IDilö^unöfopf, u)ie iijn öie grof3e 3euge=
mutter Hatur als für feinen Sräger am geeignetften l}erange3Üd}tet

fjat. Die geftredte (angfd?äöelige IDilöI^unöform ift audj für öen Sd}äfer=
^unö öie oefte. Sie fid?ert öem (5el?irn, öem Si^ öer Derftanöstätigfeit,

ausgiebigen $affungsraum unö bietet öenSinnesneroen, Dor allem öenen
öes ©runöfinns, öes (5erud?s, gefid]erte £age unö pia^ 3ur (5ntu)id=

lung. Sie gibt jd}Iief3lid} in iljrer Kieferbilöung, öie in öer IDirfung öer
einer Iangjd?enfeligen, öaljer befonöers fräftig greifenöen 3ange gleid]t,

(5ea)äbr für feften ©riff öes bei öer f)eröe geljenöen oöer für fidjeres

$ajjen öes im Sidjerljeitsöienjt öer Beljöröe oöer öes (Iin3elnen [teljenöen

^unöes; 3ugleid) gibt öiefe Sdmöelform langen unö fräftigen Hlusfeln
Raum unö flnja^ftellen. lüilögerooröene Sport3ud}t l?"at mandien
Raffen — audj bei unferen Sd]äferl?unöen gilt foldjes geroiffen Raffe=
Deröerbern als erftrebensipertes 3iel! — einen überftredten, feinaus=
ge3ogenen Kopf ange3Üd)tet. J)unöe mit foldien Köpfen, in öeren un=
geräumigen birntaften fd]on faum meljr pia^ für öas ©eljirn üorljanöen,

erinnern an öie, Hlännern unlieb befannten Damenfleiöer ol?ne Safdjen!
Übrigens trägt an öer unausbleiblidien geiftigen Derblööung öer un-
glüdfeeligen Präger foldjer Köpfe im icefentlidjen öie Don foldjer Sd]ön^
l)eits3ud}t untrennbare 3tt'ingcr3ud?t unö -baltung mit öer er3U)ungenen
Untätigteit öie Sdjulö.

Bei einem langfdjäöeligen J^unöe übertrifft öie Sd]äöellänge öie

Sd^äöelbreite feljr er^eblid], ettoa ums Doppelte. Der eigentlidje Sdjäöel=

teil, öie ©eljirnfapfel, foll öabei ettpa im Derl^ältnis oon 10:6 3um
(5efid?ts= oöer flntli^teil fteljen; öiefe 3abl ift aber redjt fd?iDanfenö,

id} fanö fie bis 3U 7:6 u)ed)felnö. Diefe Derbältnisma^e finö übrigens
am Sd)äöel genommen, beim lebenöen f}unöe fommen nod) Hafen^
fuppe unö £ippen Öa3u, luoöurd) öas £ängenr>erbältnis üon (5efidjts=

3U Sdiäöelteil 3U gunften jenes oeränöert toirö. 3um rediten Sdjäfer==

^unöausörud geljört ieöenfalls, öa^ öer ©efidjtsteil etroas !ür3er ift als

öer Sdiäöelteii; ein 3U lang geftredter S^^g gibt eine Überfd}nau3e,

öie lädjerlid) u)irtt unö gebraudjsuntüditig ift. 3d} mödite Ijier übrigens

öaoor marnen, am lebenöen f)unöe Kopfnmf5e 3U neljmen oöer auf öie

leiöer nid]t feiten in fln3eigen unö a. a. Q). Deröffentliditen etroas 3U

geben. Soldie Hla^e finö gan3 wertlos, fdjon roeil bei iljnen aber aud?

gar feine (Bemäljr gegeben ift, öafe fie in annäbernö ridjtiger unö 3U=

Derläffiger IDeife genommen; wie Sdiäöelma^e genommen n)eröen,

roiffen öie allerroenigften, für öie äußeren Kopfoerljältniffe gibt es aber

überfjaupt feine Hle^punfte. flbgefetjen öaoon befagt öie Kopflänge
gar nidjts, felbft ein fdjeinbar langes fann für öen betreffenöen f}unö

nodj !ur3 fein; fold^c ITta^angaben finö alfo auf glatten Bauernfang
u. Stepbaniß, Der beutj*c fchüfctlMinb. c-i/r



beredjnet, bejtenfalls öumme praljlerei. Dert?ältnisma^e für öen Kopf
gibt es nid]t, jeber Kopf mufe jtd}, toic alle anöeren ©ebäuöeteile, aud?

in bas (Ebenmaß 6es^(5ejamtgebäuöe5 einfügen; öas ift, roie toir ja^en,

für öen Uüben fd]on anöers roie für öie !}ünöin. $erner mufe ein gröJ3erer,

fraftDoIIer ^unö audj einen fräftigeren, öaljer jdjiDerer er|d]einenöen

Kopf I}aben, als ein fleiner, Ieid]t gebauter, ol^ne öafe er ein Didfopf 3U

jein braudjt. Hid]t öie flusmeffungen beftimmen öen flöel, öie Sdjönfjeit

öer Kopfform, öie, roenn gut, eöel unö troden, gan3 unbejtreitbar öen

©efamteinörud öes J}unöes ^ebt, jonöern öie 3n)edmäfeige (Bejtaltung,

öer Sdjnitt unö öer Derlauf öer Umrijfe.

2ro^ öer, wie feftgeftellt, öurd^ 3al?rtaufenöe unoeränöert ge-

bliebenen Raffemerfmale am Sdjäöel, ift innerljalb öiefer (5ren3en

öie Sd?äöelbilöung beim Sd?äfer^unöe ebenjo medjfelnö tüie beim IDoIf

unö feinen Abarten, unö }voax wie öort aud? bei (lieren innerhalb öes

gleidjenDerbreitungsgebietes. ds fommen nidjt nur ert?eblid}e £ängen=^

jd}U)an!ungen cor, öie aud? öas Der^ältnis 3ur Breite beeinflujfen,

aud? am eigentlidjen J)irn|djäöel 3eigen fid? Unterjdjieöe in öer Breite,

in öer (inttoidlung öer Stirn^öljlen unö öer Sdjeitelleifte. Soldje üb-

toeid}ungen roirfen aud? auf öas äußere; roir fönnen öatjer 3U)ifd]en

einer !ür3eren, geörungeneren, mel?r tugelartigen unö einer geftredten,

cöler geftalteten feilförmigen Kopfform unterfdjeiöen. Diefe ift für

öen (Bebraud? öie geeignetere; öafe fie aud? öem fluge öie gefälligere,

beöarf feiner Ausführung. Der gejtredtere Kopf, öer felbjtreöenö aud}

genügenöe Kraft unö Siefe i^ahen mufe, nid]t blofe £änge, begünftigt

jidjeren (Sriff unö feftes f}alten unö röirft eöel öurd? feinen trodenen Bau.

Der jd^iüere oolle Kopf, öer o^ne^in meift mit plumpem, menig Ieiftungs=

fälligen ©ebäuöe Derbunöen ift, belaftet öagegen öurd? fein Knodjen^

geiüid^t öie Dor^anö gan3 unnötig unö ^at tro^ öider IRusfeln nidjt öie

ferifffidjerljeit unö Beifetroft roie ein langgeftredter.

3d} fagte oben, öie Hatur l^ahe öen tDilöIjunöfdjäöel 3U öer für

i^ren Sräger 3uträglid?ften geftredten (5ebraud}sgeftalt geformt. Knodjen^

maffc ift nid}t unüeränöerlid?; fie unterliegt oielmel^r in i^rer inneren

©eftaltung öem 3uge unö Drud öer i^r angeljefteten IHusfeln. Die

Unausgeglidjen^eit öes IDoIfsfdjäöels mag, mie id} fdjon im I. flbfd]nitt

ausführte, öarauf 3urüd3ufüt?ren fein, öa^ toir im IDoIf eine entroid-

Iungsgefd]id]tlid} nodj junge, innerlid} nodj nidjt öurd}ge3Üd}tete unö

gefeftigte Raffe oor uns Ijaben; öie nodj fetjlenöe $eftigung begünftigte

öann beim Ijausbar gemadjten I}unöe im Derein mit öen dinflüffen

öer E}ausbarmadjung öie bei ein3elnen Raffen feljr gro^e, öen (5ebraud?s=

roert ftar! ^erabfe^enöe änöerung öes Sd}äöelbaues, öie fidj im mefent^

lidjen infolge geringeren (5ebraud}s öer $ang= unö Sd]neiöe3äl?ne

in Derfür3ung öes (Befidjtsteils, öamit alfo öer Kiefer, unö Bilöung eines

ftarfen, roeöer bei IDiIö= nodj bei Sd}äferl?unöcn oor^anöenen Stirm

abfa^es äußert. Diefer Stirnabfa^ trifft aber geraöe öie Riedjgegenö,

öie Stelle, an öer öie ©erudjsneroen it?r f^auptaufnal^megebiet ^aben.

Die geftredte abfa^Tofe Sdjäöelform begünftigt fonad] aud] öas lDat?r=

nef?mungsüermögen öes ©runöfinnes unferer £}unöe.

(Es bliebe fomit nur mefjr 3U unterfdjeiöen, meldte $orm für öie

(Enttoidlung öes(5e^irns alsSi^öerSeelentätigteit öie befteift. DasCBe-
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\}nn liegt in öer Sdjäöcl^öljle, öer ^irn= ober Sd]äöel!apfcl; öiefe ift

aber für öie äußere (Beftaltung öes Kopfes oon geringem (Jinflufe.

Deffen £änge beftimmt oielniefjr öie Stredung öes $anges unö öie (Eni-

tDidlung öes f7inter^auptbeins, öejfen Breite aber öie 3od]bogen=
geftaltung; öie 2iefe {djlie^lid? im ©efidjtsteil mieöer ©ejtaltung unö
Kraft öer Kiefer, im Sc^äöelteil ober öie (introidlung öer Sd}eiteIIei[te.

Die Bemustelung oollenöet öen (Jinörud: je geörungener öer Kopf
im Sdjäöelteil, um jo !ür3er, alfo öider, müjjen öie ITTusfeln jein; je

gejtredter öie Kopfform, öefto mel?r gelten öie IHusfeln in öie länge,

öejto geringer öie Dide öes $Ieifd]poIfters auf öen Sdjäöelfnodjen.

Die Sdjeitelleifte entroidelt \id} aud} am ausgemadjjenen f^unöe toeiter,

öer ©berfopf erjdjeint öann jtärfer mit lUusfeln bepadt, öaf^er man bei

älteren dieren bistoeilen Don einem aus öem £cim gegangenen Kopf
jpredjen !ann.

Xiad} fjauds ITTejjungen toäd^jt öer $a||ungsraum öer Sd}äöel=

^ö^Ie nidjt im gleidjen Deri^ältnis roie öie Körper^ aber aud} nidjt loie

öie Kopfgröfee; ebenjo liahe f)unöe mit langem, fd}malem Kopf feinen,

oöer feinen roefentlid} geringeren Rauminl^alt öes Sdjäöels als 2iere

mit breitem Kopf. Jjirngetoidjt unö lUafje fielen ja in getDijjem 3U'
[ammeni?ang mit öer geiftigen Kraft, laffen Dergleidje oöer Sdjiüfje

aber nur für öie flbfdjä^ung öer allgemeinen $äi}igfeiten öer flngel?örigen

einer (Gattung gegen öie einer anöeren 3U. 3nnerl}alb einer Art aber

beeinflußt nidjt öas ©eroid^t oöer öie ©röfee öes (Be^irns öie geiftige

(JntiDidlung unö Begabung, fonöern öie feinere Bilöung unö ©röße öer

Jjirnrinöe oöer grauen Subftan3, öie öurd] abroeidjenöe 3a\}l unö 2iefe

if^rer Surdjen unö IDinöungen merflidje Unterfdjieöe für öie flusöe^^

nung öer (5el?irnoberfIäd]e Ijerbeifüljren fann. Xlad} Ranfe unö Brofa
[tel}t nun öie dnttoidlung öer Doröer- oöer Stirnlappen öes (Broßfjirns

als Si^ öerDerftanöestätigfeit in unmittelbarer Be3iel}ung unö geraöem
Derl?ältnis 3ur geijtigen Befäljigung. IDir meröen uns Ijier öeffen ent=

finnen, roas idj im 1. flbfdjnitt nad} Stuöer über öie Dergrößerung
öer Doröerlappen beim Ijausbar gemadjten Jjunöe gegenüber öem
lOilöfjunöe ausgefül?rt unö müjfen ferner an öas öenfen, roas \d} öann
im 11. flbfdmitt, mid) auf (Jöinger ftü^enö, über öie (5rößen3unal}me
öer Doröerlappen in öer auffteigenöcn Sierreilje unö il?re (Jinmirfung

auf überlegtes I^anöeln jagte. Da3u wollen voxx uns öann einmal öen
Sd]äöel eines fiunöes üon außen unö innen, aud} feine Beöedung mit

Hlusfeln, genauer betrad)ten; nad) meldjer langfdjäöeligen fjunöeraffe

öie;Sd}äöelabbilöungen 1—V aufgenommen, toar leiöer nid?t feft3uftellen.

Diefe flbbilöungen 3eigen 3unäd}ft, öaß öie Sd]äöelfapfel Don
geringem (Einfluß auf öie äußere Kopfbilöung ift. Sie beftätigen ferner,

öaß 3ud}t auf einen geftredten, aber öod? fraftoollen ©ebraudjsfopf
feinen Derluft an (Be^irnmaffe l}erbeifüt?ren fann, toeil öie (5el}irm

fapfel, öer Sd]äöelinnenraum, öaoon gar nidjt betroffen mirö, Diefe

Befürdjtung touröe früher Ijäufiger ausgefprodien, ift aud) l?eute nod?

ah unö 3U 3U Ijören, audi bei anöeren Raffen — meift finö es Klo^fopf=

befi^er, öie fie oerbreiten — , ift aber, toie wn feljen, nöllig un3utreffenö.

IDas öen ; Kopf eines Sd}äferl?unöes plump, uneöel erfd^einen läßt,

ift nid?t eine gefteigerte Breitenausöe^nung oöer drljöljung öer Sd]äöel-
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tjöljic, fein ocrmutctes ITTc|^r an Raum für öas ©eljirn, jonöern berul?t

auf rein äufeerlidjen Umftänöen: fd?Ied]tes Derljältnis 3tDijd]en £änge

unö Breite, ®robfnod]igfeit, namentlid] ftarfe Sdjeitelleijte unb grobe,

auslaöenöe 3od}bogen, jd]Iiepd? öicfe Sd]id}ten !ur3er ITlusfeln, be^

fonöers bes Sd]Iäfen= unb bes Kaumusfels. Denn bie {^auptmalje

unb ber roertoollfte Seil bes (Beljirns fi^t gerabe nid}t bort, iüo bie

f Didfopp = $reunbe Dermu=

ten, nidjt Ijinten unb oben,

3a)i|d)en ben ®l?ren, aud]

nid}t in ben Baden; aljo

burdjaus nid]t an ben

Stellen, bie, grob geformt,

I. Os üccipitale, f}inter()aupt=

bein. II. Os parietale, Sd]eitel=

bein. 2. Processus interparie=

talis, 3Q'ifd?enfd]eiteIbein=$ort*

]a^. 5.Cristasagittalis, SdjeiteU

leiftc. 6. Siitura coronalis,

Kran3nal?t. 8. Tiiber s. emi=

nentia parietalis, jtärJjter Puntt
öetSdjeitelbeintDÖlbung. 9.Pla=

num temporale , Sd?läf engru*

benf lädje öes Sdjeitelbeins. 10.

Linea semicircularis, Stirnleifte.

III. Os frontale, Stirnbein. 12.

Processus zygomaticus, 3od)-

bogent}öc!er. 13. Fossa fron=

talis, Stirngrubc. 17. Sutura

frontalis, Stirnnaljt. IV. Os
lacrymale, dränenbein. V. Os
jugale, 3od}bein. 23. Processus

temporalis, Sdjläfenfortfa^ öes

3odjbeins, 3od]bogen. 24. Pro=

cessus zygomaticus, 3od}fort=

fat3 öes Sdjläfenbeins, jod?-

bogen. VI. Pars squamosa
oss, tempor. , Sdjläfenbein-

fdjuppe. VII. Os nasale, Hafen*
bein. VIII.Os maxillare super.,

(Dbetüeferbein. IX. Os inter*

maxillare, 5a'i|d]en!ieferbein.

ben J^unb flo^föpfig er=

jdjeinen lajfen.

Durd]3Üd}tung bilbet,

lüie toir fallen, aus grober,

|d}U)ammiger Knodjen-

maffe ein fefteres, feineres

(Befüge; ausfur3em, bidem

IHusfelpoljter lange, trodene Bänber. Sie bringt alfo bie biden Baden, bie

nad} ben ®^ren liegenbe unjd?öne flufmölbung bes ®t?rfopfes fort, ber

feiner f^erausgemei^elte Kopf gewinnt für bas fluge jd]on baburd? an

Cänge unb erjdjeint ebler. IDo burd] bie 3ud]t aud] eine Idngsjtredung

bes Kopfes ^erbeigefül?rt iDurbc, betrifft fie 3umeift ben (Bejid^tsteil,
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öen $ang, er^öl?t ba, toie toir fallen, bis 3U einer getDijjen, unten nod}

näljer 3U befpredjenben (5ren3c, öie (5ebraud]seignung.

Soroeit bie Cängsftrerfung öes Kopfes öie Sd]ä6elfapfel betrifft,

fd^afft fie aud] eineDergrö^erung öer Sd}äöell}öl}le, unö 3iDar inRidjtung

nad) Dorn auf öie Stirntjöiilen 3U. Die f)irnDernieI?rung !äme alfo öen,

roie toir fallen, jo loidjtigen Doröerlappen 3ugute; öie 3ud}t roüröe fonadj

föröern unö Dollenöen, toas nad? Stuöer öie f^ausbarmadjung ein=

geleitet l?at. Die Dergröfeerung öer Stirnlappen traf 3unäd]ft öie in

Ridjtung nad] öer Hajenfuppe Dorm (Beljirn liegenöen Stirnt^öljlen.

>

1. Sdiilöfnorpcl. a Mus=
ciilus levator aiiris lon=

giis, langer (D[?r!)ebcr=

musfei. Der M. 1. a. i.

ift 2eil öes M. retrahens,

öes RüdiDärts[teUers öer

©Ijrfpalte. b M. occi=

pitalis, f)interljauptmus-

fel, liegt auf öcm M.
tcmporalis, Sd)läfen=

musfei, unö 3um deil

auf öem M. attollens

auris, ®I}rf?eber bei Seit=

märts '- RüdtDärtsftellung

öer Spalte, c M. trans=

versus auriciilar., er=

meitert öie ©Fjrmufdjel.

d M. indermedius scu«

tiilorum, Seil öes M.
scutularis, öes Sdjilö=

fpanners, öer öie d)f?r=

mufdjeln erljebt. Der M.
i. sc. beöedt teiltDei[e öen
M. occip. unö mit. d' M.
frontoscutularis , eben*

falls (Zeil öes M. scutul.,

DÖllig öen M. temporalis.

Diefer S d) I äf e n m u s f c l

ift öer ftärtjte am Sd]äöel=

bady, er perläuft beiöer=

feitig von feinen flnfal3=

[teilen an Stirnleifte,

Sdieitclleiftc, f}inter=

Ijaupttamm, Sdjeitelbein

unö 3od)bogen 3um
llnterfieferaft" unö bc=

lüirft mit öem Kau =

musfei, M. masseterj. flbb. IV i, unö öem am inneren Unterfieferranöc liegen»

öen Slügclmustel öas fln3iel}en öes Unterfiefers. Die toeiteren IRusfeln öer

©berfdjidjt, e^i gel^ören 3U flugen, ©efid)tsbaut unö ©berlippe.

Diefe leöiglid? £uft füljrenöen unö mit öer Denftätigfeit in feinem 3u=

fammenljang fteljenöen J}oIjIräume midien Dor öer nad}örängenöen
Dermef?rten IRaffe öes Doröertjirns DortDärts^aufmärts aus, rooöurd}

öie in flbb. 1

1

1 unö V red]t gut erfennbare, aber öurd] 3al?I^n nidjt nätjer

be3eid)nete StirnaufiDÖIbung (Eniinciitia frontalis) gebilöet loirö.

Ourdj öieje leidite fluftoölbung — id? Derroeife Ijier auf öas im 1. flb-
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flbb. 358. II. Kopfmusleln eines f)unöes, obere

Sdiidjt, Don oben gefeljen. (Drudftod aus: (Ellen =

berger unö Baum", Anatomie öes i}unöes, 1891, bei

p. Parey, Berlin.)



flbb. 359.

III. Sdjäöel eines f^unöes, oon öer Seite gefeiten. (Drudjtod aus: dllenbetger
unö Baum, Anatomie bes Ejunöes, 1891, bei p. porey, Berlin.)

I. Os occipitale, f)interl)auptbein. II. Os parietale, Scheitelbein. 1. Processus inter=

parietalis, Stüifdjenfdjeitelbeinfortfatj. 12. Crista sagittalis, Sdjeitelleijte. 11. Pla=

num temporale, Seil 6er Sdjläfengrube. III. Os frontale, Stirnbein. 16. Linea

semicircularis, Stirnleifte. IV. Os lacrymale, Sränenbein. V. Os jugale, 3odjbein

(abgejagt!). VI. Os nasale, Hafenbein. Vll. Os intermaxillare, 3tüifcl?enficf erbein.

VIII. Os maxillare super., ©berfieferbein. IX. Os palatinum, (Baumenbein. X. Os
sphenoideum, Keilbein. XI. Os temporum;(Squama), Sd?Iäfenbein. 41. Processus

zygomaticus os. temp., 3od]bogen[(abgefägt !). XII. Os pterygoideum, $lügelbein.

flbb. 360.

IV. KopfmusfcIn eines J)unöes, obere Sd?idjt, oon öer Seite gefeljen. (Drud=

ftod aus: (Jllenberger unö Baum, Anatomie öes ^unöes, 1891, bei p. Parey,
Berlin.)

1. (Bruno öer (D^rmufdjel. 2.,3., S.Speidjelörüfen. 4., 9. £ympljörüfen. 6. 3odjbein.

7. ©berfiefer. 8. Hafenrüden. a Musculus scutularis, Sdiilöfpanncr, öiejer beöedt,

f.
Abb. II., 3um Seil öen M. occipitalis unö öen M. temporalis, Sd^läfenmusfel.

b, c, d, e unö h fleinere ©Ijrmusteln. f M. zygomaticus (major), jodjmusfel; ftellt

ITJunöroinfel unö Sdjilöfnorpel feft. g ©efidjtsljautmusfel (abgefd]nitten !). i M.
masseter, Kaumustel, ein fel^r fräftigerlTIusfel, öer Dom3od)bogen bis 3um unteren

Ranöe öes Untertiefers reid}t; er ift loie öer Sd]läfenmusfel An3iebcr öes Unter=

fiefers unö liegt faft auf feiner gan3en $lädie öem Knod]en auf, nur Dorn öem
M. molaris, k- s IHusfeln öer Hlunööffnung, öer Baden unö öer Itafe.
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.3'

flbb. 361.

V. £ängsjd}nitt öiircb öcn Sd^äöel eines f) untres, Seitenanfidjt. (Drudftod
aus: (Ellenbcrger unö Baum, Anatomie öesfjunöes, 1891, bei p. Parey, Berlin.)

a Os palatinum, Gaumenbein, b Os pterygoideuin, Slügelbein. c Cellulae eth=

moidales, Siebbeinmufd)eln. d, d' Lamina cribrosa unö Foranien ethinoidale, Seile

öes Siebbeins, e Sinus frontalis, Stirnijöfjle, mit teilroeifc 3ertrüminerten XDänöen;
ift mit £uft gefüllt, f Crista sagittalis, Sdjcitelleifte. g Occiput, f?interbauptjd}uppc.

h 3nnenu)anöung öes Os parietale, Sdieitelbeins, mit öen breiten Dertiefungen unö
leiftenartigen (Jrljöljungen für öie tPinöungen unö Surdjen öer ©eljirnoberfläd^e.

i 3nncnflÄd}e öes Foranien occipit. magnum, f^interl^auptlodj. k Seil öes f}inter=

Ijauptbeins. 1,1' Seile öes Keilbeins. niTentoriuni osseum, tnödjernes (5eljirn3elt.

n- y Derfd}ieöene Sdjäöclöffnungen, Kanäle unö (Bruben öer Sd)äöelböl?le. z Sella

turcica, Sürfenfattel mit z'. Dorsum sellae turcicae, Rüdleljne öes Sürtenfattels.

flbb. 362.

VI. £ängsfdjnitt öurd) öen Sdjäöcl eines 19 IDodjen alten öeutfdjen
Sdiäferljunöes (f}eino d. (Srafratl? 1149 geto. 23. V. (34, f 2. X. 04). iaaä:i

einer flufnaljme öes Derfaffers.

Über öie Benennung öer einseinen Seile \. oben flbb. V.

Beim Derglcidj öer beiöen £ängsfdjnitte, flbb. V unö flbb. VI, ift 3u berüd=

fidjtigen, öafj flbb. V^ oon einem' alten Jjunöe ftammt; öaber öort audj öie be=

fonöers mädjtige Sntiüidlung öer SdjäOelleifte. Der Sdjäöel Don flbb. VI öagegen
ift öer eines nodj unfertigen 3ungljunöcs.
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jdjrtitt (Befagte unö auf öie öort toteöergegebenen flbbtiöungen von

siäbeln unö Köpfen von Sdjäfer^unöen unö IDölfen — vohb leöiglid?

öie mittlere dinfenfung öes lüoIfsjAööels teiltoeife oöer gan3 Derjtrid]en,

aber fein Stirnabfa^ ^eroorgerufen. Die molfsartige nieörige, in öer

mitte roomöglid] eingefenfte Stirn ift bei öer Hlujterung jeöenfalls un=

günftig 3U bewerten, roeil fie roeöer Raffebilö nodj Rajjeaufgaben ent=

fprid^t.

Beurteilung öes ©ebäuöes fann ficb felbftreöcnö
nid}tauci]auföie*Begabungerftrecfen,fiemu^aberöarauf
fe^en, öa^ öie äußeren $ortnen gen)al?rt jinö, öie eine

gefunöe unö gün)ttge(JntrDidIung öer öenSi^ öer geift igen
Sätigfeiten bilöenöen (leile Dorausje^en lafjen. Sie fann

feftftellen, ob öie 3ucbt öie äußeren Unterlagen für öas üorfjanöenfein

lieferte, öie (Entroicflung unö DerooIIfornrnnung öer Sinneslei)'tungen

unö öer f?öfjeren geiftigen $äl}ig^

feiten ift öann Sadje öer fluf-

3ud}t unö f^altung, toie id) ein=

gel?enö im III. unö IV. flbjdjnitt

bei meinen IDarnungen oor

3tDinger3ud]t unö ==fjaltung öar-

legten. Da^ mit öer geiftigen

flusbilöung bei 3ung^unöen fdjon

frül} begonnen toeröen fann unö

follte, 3eigt öer Durd^fdjnitt öurdi

öen 3ung^unöfd?äöel flbb. VI.

(Jin Dergleid} öiefes Sdiäöels mit

öem eines gleidjfalls in meinem
Befi^ befinölid}en eines faft um
öas Doppelte älteren biutsDer==

roanöten IRüben 3eigt, öa^ öie

Sdiäöelfapfel öes runö fünf=

monatIid]en, im 3nneren naf}e3U

fcbon öie gleidie £ängen= unö
Breitenausöeljnung fjat, roie öie

öes öreioierteljäljrigen; öagegen l?ätte im ©efidjtsteil öes Sdjäöels beim

3ungl}unöe nocb eine erljeblidje Stredung erfolgen muffen, um öie V(la]^e

öes älteren 3U erreidien. Die Dolle J^irnmaffe ift alfo beim nodj im Kinöes=

alter ftefjenöen \d}on ba, es gilt nurmel?r öie (Jntujidlung unö $urd]ung

öer E^irnrinöe öurd] 3ugänglid]mad}en oon (Jinörüden öer flu^enroelt,

öurd] Derfdjaffen oon (Jrfafjrungen unö öurdi 3rDang 3um ©ebraud?

öer Sinne 3U föröern. Das gefdjieljt öurd} Derfefjr mit öem Befi^er,

öurd] f)erausnel?men in öie IDelt, öurd) 5r3iefjung unö flbriditung,

öurd} Arbeit alfo, roäljrenö 3n)ingerljaltung öen 3ungl?unö oerblööen lä^t.

Safjen roir, öafe öer troden l^erausgearbeitete unö öarum audi eöel

roirfenöe £angfopf mit geftredtem, fräftigcm Sangteil öem (5ebraud}s*

Ijunöe nü^lid] ift, fo mu^ bod}, toieöer öer ©ebraudjsfäljigfeit megen,

feöe 3U roeit gefjenöe Derfeinerung öes Sdiäöels unö Derlängerung feines

(Sefidjtsteiles oermieöen toeröen; tDortoerbinöungen mit „über" be=

öeuten immer übles. Dem über3Üdjteten Kopf mit überftredtem $ang
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flbb. 363. (Butev, fraftooUer Rübenfopf,
£eiftungsfieger_ 1906 Siegfried oon 3ena=
Parabies früljer Barbaroffa SS. Hv. 1159

Krt) p^ Sf).



fe^It öie Kraft; öer lange Jjcbelarm an öer Kiefer3ange nü^t nidjt me^r,

er fdjaöet, roeil er 3U jdjtDad] getooröen ift, um ern[tfjaft gebraud?t

roeröen 3U fönnen. f^unöe mit foldien Köpfen unö $ängen fönnen

^äfelidje Rei^tDunöen mad]en, greifen unö Ijalten fönnen fie nidjt me^r,

finö alfo gebraudjsunfäljig; ja fie fönnen bisroeilen nidit mal me^r
f}artfutter fauen, fonöern mögen nur nod) Kinöermus unb fein ge=

fdjnittene Stüddjen.

Don Sd]äferfeite roirö bistoeilen oorgebrad)t, langföpfige J)unöe

fönnten öen Sdiafen gefäbriid] meröen. Someit Kopf unö Sang gut

gebaut unö im Derl?ältnis 3um f)unöe fteljen, ift öas nid/t öer $all;

im (Begenteil finö fo gebaute ^unöe fidlerer im (Briff, öabei fdjuf öie

Kopfftrecfung öurd? öie £änge flusgleidj für öen Didenoerluft öer

Sdjläfen= unö Kaumusfeln. Überijunöe aber finö toeöer bei öen Sdjafen,

flbb. 364. Kopf einer {^ünöin, (5ren3e fcet 3ulä{figen Sangjtredung.

nod] 3u anöerem Dienft tauglid), u^eil jie 3U öämlid] finö. Da fie aud?

nidit oröentlid) greifen unö faffen, rDofjI aber öurd] reiben fd}aöen

fönnen, muffen ^unöe mit über3Üd]teten Köpfen aud) aus ©ebraudjs-

rüdfid^ten ungünftig beroertet roeröen. Übrigens taugt nidit nur öer

lange, überjtredte unö fd)U)ad)e Sang nidit für öen (Bebraudi, fonöern
aud) öer fur3e, fpi^e, fudisartige nidjt,. öer bäufiger mit fur3er ftumpfer

Kopfbilöung oerbunöen; iljm fel^It öie 3ieliid)er"beit unö öie ©reiffraft,

öagegen fann aud) er böfe Beriefen.

3d] mödite bier nodjmals öas über öen Kopf ®efagte fur3 3u=

fammenfafjen: 3n Kraft unö (Brö^e mit öen ©ebrauAsoerljältniffcn

übereinftimmenö unö bem (5efd]Ied)t entfpredienö, foll öer Kopf, oon
oben gefeiten, im gan3en feilförmig oon Ijinten nadj oorn oerlaufen,
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öabei öer ®ber!opf com I^inter^auptböcfcr bis 3um inneren Hugem
oinfel öen oon öort bis 3ur Hafenfuppe reidjenben $angteil in länge

übertreffenö. Die Wintere Breite bes Sdiäöels, öie im fräftig enttoicfelten

J)intert?auptfamm öem Sd}Iäfenmus!eI eine gute flnfa^ftelle bieten

mufe, vohb äufeerlid? öurdj guten, ^oI?en (D^renanja^ gemilöert, fo ba^

flbB. 365. fluMfaj nom Siegestor S5. Hr. 7546 pfj.

öer rücfiDärtige Seil öes ©bertopfes nur mäfeig breit erjdjeint; aud?

joll er, Don Dorn gejeljen, nal}e3u fladi, oI?ne IDöIbung in öer mitte

fein. Der ooröere Stirnteil foll gan3 leidit geipölbt fein, fo öa^ bei rt)agered}t

getjaltenem Kopf öiefer Seil nidjt tiefer als öie ©tjrengegenö, unö of?ne,

oöer nur mit gan3 geringer dinfentung in öer IHitte; im (Dberfopf öie

Sdjeitelleifte leidjt öurdjfüijlbar. Don öer Stirne foII öer Kopf 3tDifd}en
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flbb. 506. Se. Köiüglidje f^oljcit Pnii3 Srieörid? Sigisinunö von preujjcn mit dbi

Dom I}erfulespart 53. Hr. 62730.



öen flugen allmäljlid) oerlaufenb, oljrte jd]arfen äh\ai^ 3um geraöen,

roeöer eingcfattclten, nod] aufgetDorfenen Hajenrüden abfallen. Die

Baden follen o^ne Runöung unö ofjne Dor3ufteIjen allmäljlid) in öen

gang übergeben, öcr oon öer flugengegenb bis 3um Beginn öer Hafen-
fuppe na'^e3U gleidjiaufenö gefüljrt fein joll, öamit er genügenöe Breite

für fräftige Sdjneiöe- unö $ang3äl?ne beljält. Don öer Seite gefe^en,

joII öer ©berfopf, öer gute 2iefe Ijaben mufe, 3unäd}ft öem Unterfiefer

nat?e3U gleidjiaufcn, bis er in öer flugengegenö flad? in öen $angteil

übergel?t. flud] öcr $angteil mu^ bis 3ur Hajenfuppe gute (liefe be-

balten, fpi^e unö fdjmadje gangbilöung ijt feljlertjaft, ebenjo 3U lange,

roeil jic öen (5ebraud]stDert minöert, unter Umftänöen in $rage [teilt.

Had?öem öer Kopf im Derl?ältnis 3um (5an3en, auf Sd?nitt unö
Umriffe gemuftert, finö öie ein3elnen Seile 3U prüfen. Die £ippcn
müfjen ftraff unö troden fein unö gut anfd}Iie^en; fie öürfen feine

£cf3en, ö. l). tief t?erabl}ängenöe ©berlippen, bilöen, öie, toeil öes feften

Sdjiufjes entbet?renö, 3U Speidjelausflu^, (Beifern unö 3iel?en oon (5e=

fdjmadsfäöen füt^ren. Bei Raffen mit I?ängenö getragenen Ö)f?ren ift

eine tDed}feIbe3ie^ung 3rDifdjen £ef3en unö Bet?anglänge feftgeftellt;

£ef3enbilöung beim Sdjäferf^unöe, öie fonft nur ein Sd}ön^eitsfef?Ier,

me^r nod? eine J}altungsunerfreulid}!eit märe, märe öemnad}, als in

Be3ie^ung 3U einem (5ebraud}sfeI?Ier fte^enö, 3U beanftanöen, toeil

gro^e Cänge öer ©Ijrmufdjel öas Hufrid]ten erfdjroert.

Die Sangbilöung befprad? lä} fd?on bei öer allgemeinen Kopf=

form. Der Hafenrüden foll beim Sd^äferljunöe geraöe oerlaufen,

nidjt toie beim IDoIf oor öen Hugen eingefattelt, aber aud) nidjt in

Ramsnafenbilöung.
Das (5ebi^ ift eingeljenö 3U prüfen. Damit öer Sd}äferl?unö gut

unö fidjer greifen unö faffen fann, muffen öie möglidjft geraöe fteljenöen

Sd}neiöe3äl?ne öes ©berfiefers mit il?rem unteren inneren Iflanbe fd?arf

fdjerenartig über öie öes Unterüefers greifen; öie flbnü^ung öer 3ät?ne

toirö öaöurd} geringer, als toenn öie Ränöer aufeinanöerftiefeen, öer

(Briff öagegen fidjerer. Die $ang=^ oöer f}o!en3äi?ne foIIen gleidjfalls

mögiidjft geraöe ftctjen, öie öes Hnterfiefers cor benen öes ©berfiefers

unö oon öiefen im unteren Seil leidet überöedt; öiefe Stellung gemä^r-

leiftet nad} Sd?äme fidleres $cftl}alten, roeil öer ergriffene Seil in öer

oom legten oberen Sd}neiöe3a^n, öem (Ed3aljn, unö öen beiöen $ang=
3äl?nen gebilöeten natürIid?enlDoIfsmoul3ange eingeflemmt toirö. Süö=

öeutfdje (5ebraud}sbunöe mit auf Sd}neiöe3al?nf?öl?e abgefeilten $ong=
3ä^nen fönnen nurmcl^r mit öiefen Stummeln unö öen Sd]neiöc3äl}nen

greifen, öaf?er öeren rid)tige Stellung bann erft redjt Dorbeöingung
3ur (5ebraud}seignung. Die gute ooröere Breite öes $anges, öie öie

Bilöung ftarfer 3äf?ne ermöglid}t, roirö öurd] öie toiIöt?unöartige, nad?

Dorn etroas auslaöenöe Bilöung öes 3toifd?en!iefers gefid^ert. flud]

öie £üden3äljne foIIen gut 3ueinanöer gerid]tet fielen, öie Rei^3äljne

fo, öafe öer obere, unterftü^t oom erftcn HTabl3aI}n, mit öem unteren,

über öen er oon aufeen übergreift, eine fd?arfe $Ieifd}fd}ere bilöet.

3eöes flbroeid}en oon öiefer notürlidjen unö für öen (Bebraud} öes

(Bebiffes allein tauglid^cn 3a^nftenung ift als (Bebraudjsfe^Ier ungünftig

3U beurteilen; fie minöert öie Sidjer^eit öes (Briffes, ftellt unter Um*
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ftänöen öefjen Hlöglid]!eit überhaupt in $rage unö jdjabet beim 3anqen=
artigen Aufeinanöerbei^enöen3äl}nen öurd? übermäßigen, in öen anöeren
Stellungen öurd) Hidjtgebraud}. 3e nad) 6er Stellung öer Sdineiöe-
3ä^ne 3ueinanöer fprid]t man von einem Übergreifen oöer =bci^en
unö einem Dorgreifen oöer =bci^en. Beim Überbeifeer tjat fidj in=

folge unoerljältnismäßiger Derlängerung öes ©berfiefers, öer öer Unter=
tiefer nid^t gefolgt i[t, eine £üde 3rDi)d]en öen oberen unö öen unteren
Sd]neiöe3ä^nen gebilöet; jene tonnen bis 3U einem 3entimeter u. m.
Dor öiefen fte^en. ITtan fpridjt öann oon einer Sd}u)einsjd}nau3e;
ein (5riff ift fclbftreöenö bei öiefer Bilöung unmöglid?. Sie ift bei Sd?äfer==

Ijunöen nodj feiten; Über3Üd)tung mürbe fie begünjtigen, fie tann aber
aud)$olge Don3ud]t 3a)ifd}en gan3 blutfremöen unausgeglid^enen Sieren

fein. Umgefel?rt fteljen beim Dorbeifeer öie unteren Sd]neiöe3äljne Dor
öen oberen; id} habe aber öiefe bullöoggenartige 3aljn)tellung, öie 3ur

3urüdgeftofeenen Sd}nau3e fü^rt, beim Sdiäferljunöe m. (J. nod] nie

beobad]tet, fie müröe iljm öen Sd]äferl}unöausörud Döllig neljmen. Die
Be3eid]nungen Über^ unö Dorbeißen toeröen

übrigens bisroeilen aud] in anöerem Sinne _.

gcbraud?t, ö. l?. mit Überbeinen roirö nid)t öie

längere ®ber=, fonöern öie längere Ünter==

fieferbilöung be3eid]net, unö umgetel?rt öie

!ür3ere Untertieferbilöung mit Unterbei^en

oöer Dorbei^en. Das f}erbeifül?ren einer

einljeitlidjen Be3eid?nung öiefer unö mandj
anöerer Puntte nod? märe öaljer redjtnü^lid?.

Da^ öie 3äl?ne fdjlie^lid} audj auf il^ren

3uftanö ^in 3U prüfen finö, ift felbftDerftänö-

lidj; über öas fogennante Staupegebi^, feine

(Jntftel^ung unö feine unter Umftänöen Dor-

tjanöene Beöen!lid}!eit Ijabe id} midj im IV.

flbfdjnitt eingeljenö geäußert.

3um Kopf geljören aud? öie ®t?ren. A^^- 367. Kippot?ren.

f}od} angefe^te, gut aufredet getragene

Stcljol^ren 3ieren i\}n, geben öem f}unö einen fingen, getoedten

flusörud, feittDärts gerichtete, Ijörnerartig am Kopf ftebenöe Bammel^
o^ren laffen il^n leidjt fdjläfrig ausfeilen. 3n öen Spieen mebr
oöer roeniger überl^ängenöe Kippo^ren finö ein leiditer Sdiönl^eits-

feljler, öer fid) öurd) öie 3ud)t unfd^roer beigeben lä^t. (5an3 bängenö

jagö^unöartig getragene ®^ren, ^ängeol^ren, Beljänge, öagegen

finö ein, menn aud] nidjt feljr fdjmerer ©ebraudjsfebler, öa fie öie {^ör-

fäl?igfeit öes f}unöes beeinträd?tigen. Die ®bren follen nidjt fleifdjig

unö plump fein, il?re £änge mufe im Derljältnis 3um Kopf fteljen; öas

nad) Dorn umgelegte, an öie Stirn geörüdte ®l?r foll ettoa bis 3um Dier^

äugelfled reidien. 3u lange $leöermausoljren roirfen unfd]ön, fie finö

meift Über3Üd}tungsfolge, aud} 3U fleine ITlaufeoljren geben öem Kopf
einen fremöen, fpi^artigen flusörud. Das 3nnere öer ©Ijrmufd^el

mufe am Hanöe, am unteren flnfat? am ftärfften, gut bebaart fein, um
öas ©nöringen oon Häffe, Staub unö Kerbtieren in öas ©brinnere 3U

perbinöern. $e^lt öiefe Bef?aarung, meift eine $olge allgemeiner Der=
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feinerung unö Derfür3ung öer Körperöede öurd? Über3Üd}tung, fo ift

öas ein (5ebraud?smangel, öer öem J^unöe läjtige ®^ren!ran!^eiten ^u-

3ie^en !ann.

Der aufmerfenöe f}unö ftellt feine ©Ijren ftets jd^arf aufredet unö
in öic Rid}tung öes £}örcns; in öer Ruije, aud} in öer Belegung legt er

ahb. 368. (Brofee ®I?ten.

jie meift 3urüc!. Das ift felbftoerftänölid] für öen Had^fommen eines

öurc^ Bufd} unö Dorn ftreifenöen Raubtieres, öas fid? bei öauernölauf=
redjt getragenen (D\}xen leidet Derle^ungen öer ®^rmufd}eln 3U3ie^en

lüüröe. Rüd} beim Übergang 3um Angriff oöer bei öer Derteiöigung
meröen öie ®^ren fdjarf 3urüdgenommen, fleine öerbe ®^ren gelegent=
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\\d} xx)o\}\ aud} nad} Dorn geridjtet; immer im Bejtreben, öem (Begner

feinen Hngriffspunft, namentlid? nidjt an jo empfinblid^er Stelle 3U

geben. U)iII ein ^unö bei öer ITTujterung feine ©Ijren gar nidjt 3eigen,

jo mu^ ein Hnruf ober eine fur3e Betoegung öes Beurteilers genügen,

feine Äufmerffamfeit 3U erregen. Bringt öer f}unb aud] öann feine

(Dl)xen no&i nid]t in Stellung, fo ift er eine unt?eilbare Sdjlafmü^e ober

ein fdjeuer Bang^afe; roas oon beiben, mufe bie roeitere Beurteilung

ergeben.

Die manbelförmigen, etioas fdjräg 3urürfliegenben flugen feilen

nid}t als ©lo^augen Dorfteljen, fonbern gut oon ben Obern gebecft

roerben; ebenfalls als Sd?u^ für bas fluge. Die Raffe3eidjen münfdjcn
fie möglid^ft bunfel, womit nidjt gefagt fein foll, ba]^ bie Regenbogen^
ijaut nad]tfd}rDar3 ober tiefbraun fein foII; bainit ift lebiglid] ein fattes,

bunfles Rot= bis Braungelb gegenüber bem bisweilen 3U finbenben

ftedjenben f^ellgelb gemeint. 3tn allgemeinen flimmt bie $arbe ber

flbb. 369.

I. Dünnf nodjigcr Sd}nei^er. Ramsno[e; SanS oIjne2iefe; langer öünncr ^als;

feblenöer IDiberrift; 3U langer Rüden, Senfrücten; überbaut; abfd]üffige oöer abge=

fd]Iagene Kruppe; gerollte Rutenfpitje; feljlenöe Brujttiefe; fteil geftellte Doröer=

unö f7interglieöinaf3en; Sd]ultcr unö £)interl)anö oljne diefe; toadclige ^interljanö.

flugen mit ber bes Pel3es überein; je bunfler biefer, befto meljr Sarb-

ftoff ift aud] in ber Regenbogenljaut abgelagert. Da von nidjt auf $arben

3Üd]ten, fdiu)ar3e unb fd]a)ar3gelbe f^unbe mit wolfsfarbigen !reu3en,

finben fid) bisweilen aud] bei bunfel gefärbten fiunben ^elle flugen.

3e größer ber Sai^t'enunterfd]ieb 3wifd]en bem fluge unb feiner Um=
gebung, befto fted]enber, rauboogelartiger wirft ber Blid; ein fleincr

Sd]ön]^eitsmangel, ber fid] 3Üd]terifd] oerbeffern lä^t. Blinbljeit ift

ein fdjwerer (5ebraud]sfel]ier. ^in blinber j^iunb fann fein Dafein wo^I

nod] weiter friften, 3umal ber (Berud] ol]net]in fein fiauptfinn unb biefer,

aud] (5el]ör unb (5efüI]I, bei il]m nod] eine Steigerung erfal]ren werben,

aber gebraud]sfäbig ift er nidjt me^r. dinfeitiges, feiten boppelfeitigcs

(Erblinbcn fann $oIge eines Unfalles fein unb ift bann unbebcnflid]
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für öie 3ucf}tDerrDenöung. flnöers wenn es $oIge einer Kranfljeit,

n\d}i aud} \^o):ien Alters. Die jd^toerfte $orni öer Blinöl^eit, öcr ](i}wai^e

Star, ift auf eine läljmenöe (Jrfranfung öes Sel^neroen 3urüd3ufü^ren,

fie tritt feljr oft beiöerjeitig auf; abgejei?en Don Säjäöeberle^ungen unö
inneren flugenent3Ünöungen jinö gerDÖlJnlidj (5el?irnerfranfungen, meift

Staupefolgen, öie Urfad]e. Arn fluge felbjt ift äufeerlid? nid]ts toaljr^

neljmbar; ba öer flugenftern ftets, aud? bei grellem £id}t, roeit geöffnet,

erfd]eint öas fluge oielmeljr grofe unö doII: Sd)önblinö^eit. Dem Be=
fi^er aber fann bei einiger flufmerffamfeit im Beobadjten feines Sieres

öiefer 3ujtanö nid]t entgetjen. Da öie Urfadje öes £eiöens meijt nidjt

fid}er feft3uftellen ift, fie aber meift Hadjfolge fdjtoerer, öas (Be^irn fdjäöi-

genöer Staupe ift, öürfen foldje i)unöe felbftreöenö nid}t 3ur 3ud}t Der=

roenöet toeröen; blinöe f)unöe finö öaljer aud] nidjt ausftellungsfätjig.

3d? ge^e nunmeijr 3ur Betrad]tung öes Körpers über unö mödjte
ba 3unäd?ft auf eine fln3aljl nad^fte^cnö eingeftreuter flbbilöungen Der=

flbb. 370.
II. Untetfe^ter plumper, fur3er ^unö. Kur3cr ooller flpfelfopf; ftumpfer
Sang mit £ef3en; eingefatteltcllafe; Karpfenrüden; fur3e Kruppe; 3U \}oä} angefetjte,

ftetle Rute; lofe Keljl^aut; !ur3c £äufe; fteile, aber fefte Ijinterljanö ; IDelll^aar.

tDcifen, öie id? öer 3teunölid}!eit öes Kunftmalers lUiffet, £}anau a. ITT.,

Deröanfe, öer in i^nen gute unö feljlerijafte ©ebäuöebilöungen unö
Stellungen öargeftellt Ijat; fie roeröen meine Ausführungen aufs befte

unterftü^en.

Der J)als bilöet öie Derbinöung 3tDifd?en Kopf unö £eib. Der
Sd}äfert?unö Ijat toeöer öen langen aufgerid]teten Ejals öer Dogge oöer

öes Dobermannpinfd]ers, nod? öen fur3en geörungenen öes Spikes
oöer öes Boyers. Der Sd?äferl}unöl?als foll öem Kopf freie Be=^

tr)egungsmöglid]!eit nad} allen Seiten fidjern, er mu^ lang genug fein,

um öem J)unöe öas Spurt^alten, alfo öas XDinöen mit tiefer Hofe am
Boöen in allen (Bangarten 3U geftatten, er mufe aber aud} fraftooll

genug fein, um öen Kopf in feiner meift toagered^ten £age 3U tragen,
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unö oor allem um öen fräftigen XladenmusMn Hnfa^ 3U geben, öie

öcr Sd?äfcr^unö Dom Raubtieraljnen geerbt, öie er aber jelbjt im Beruf,

bei öer f}eröe unö in anöerem Dienft braudjt, um feinen (Briff Hadjörud
3u geben. (Ein 3U langer, öünner unö fraftlojer f^als ift alfo für öen

Sd?äferl?unö fel}lerl?aft 00m ©ebrauchsftanfpunft aus. Kopf unö ^als

trägt öer Sdjäferl^unö in öer Bewegung 3umeijt 3iemlid} roageredjt

Dorgeftredt, im J}alten leidjt gehoben; nur 3um gefpannten flufmcrfcn

toirö öer i^als, aud] aus öer Rut?elage, l}öl?er aufgeridjtet. Die Behaarung,
öie am Kopf mit flusnaljme eines Büfdjels am unteren ©Ijranfa^ 3iem=

lid) fur3 ift, geljt am f)alfe ins gute Stodljaar über; bei Rüöen pflegt öie

(Begenö öes f^alsanja^es unö Hacfens ftärfer bel?aart 3U fein, bei alten

fräftigen IRüben bilöet fid? öort, 3umal im tDinter, eine leidjte f^als-

fraufe, gebilöet Don im Strid? gegeneinanöerfteljenöem f}aar. Die fjaut

foll öem f}alfe gut aufliegen, foll oor allem feine lofe l^erabljängenöe

Keljlljaut oöer IDamme bilöen.

abb. 371.

III. ncu3eitlidjer Überijunb. Rü5e mit Ijünöinnenl^aftem fluf3eren; ^ölje öie

£ängc übertreffcnö. 5u langer Kopf ohne Jlicfe; überftrecfter, fraftlofer Sang;
tladje Stirn; 3U lange (Dljren; 3U langer öünner Sdjlangenljals; 3U fur3e Rumpflänge;

fel?lenöe Doröerbruft; aufgefcbür3ter ileib; fteite Doröerlaufftellung; ftarf rüdftänöige

fjinterläufc, i^interfjanö öafjer o^ne Seftigfcit (falfdje tDinöIjunöbtlöung); 3U fnappe
Behaarung.

Da öie übrigen Körperteile: Bruft, Rüden unö (5lieöma|;en als

Seile öes Bemegungsgetriebes oöer in Be3iel?ung 3U öiefem fteljenö,

cinljeitlid} beljanöelt roeröen muffen, befpredie id} 3UDor nod} einige

unu)efentlid]£re Seile unö bleibe 3unäd?ft bei öer Bel^aarung, über
öeren Derfd]ieöenl}eiten, dnttDidlung unö Beljanölung öer 1. unö IV, flb=

fdniitt fd)on öas Hötige bradite. Don öer Beljaarung öes Kopfes unö
J^alfes beim ftodljaarigen J}unöe, öen tdi 3unäd)ft oornel^men toill,

l^abe idj eben gcfprod?en. Dom Ejalfe geljt ein Strid? befonöers langen
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unö fräftigen f}aars über öcn Rüden bis 3ur Rutenfpi^e

f^aai mi^t auf öem Rüden ettra 4—6 cm im lüinter^aar.

Brujt befonöers öidit, aber nidit fo lang bebaart ijt, n

; bas ein3elne



rücEroärtige CEcil öes Baudics unö öer innere än\ai^ öer ©berfdjenfel
faum oöer nur qan^ bünn mit Stocf^aar, oljne Untertoolle bcfleiöct,

ift. Die Dorberläufe, öer I}intermittelfu^, Pfoten unö 3el?en finö tur3,

aber I?art behaart; an öer Rüdjeite öer Doröerläufe bilöet öas ettoas

längere f}aax eine leidjte 3eöer, an öer Rücffeite öer Keulen aber

fjofen. Die Rute ift gut unö bufd}ig bel?aart, toirft aber nidjt runö,

jonöern oon öer Seite fladi, öas ^aar ift auf öer Unterfeite too^I etmas
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länger, aber o^ne 3öl?"^- S^^nenbilöung fornmt, ftreng genommen,
nur öem £angf?aar 3U, bei 3ottI?aartgen Jjunöen fann man Don iljr

jprecben, bei langftodljaarigen allenfalls aud]; öie in fln3eigen l?äufiger

angepriefene $al}nenrute ftodljaariger f)unöe ijt fonad] nidits als I}änöler=

leim. Dagegen trägt öas Rutcnenöe einen S-förmig gefdjmungenen,

jtets fd)tDar3 gefärbten Büfd^el, öefjen Seilen ein jidjerer Beroeis ent=

roeöer für natürlid^e Stummelrutenbilöung oöer aber für tünjtlidje

RutenDerfür3ung ift.

Bei öen nurme^r feiten 3U finöenöen rauljl^aarigen f^unöen ift

öie Beljaarung im allgemeinen für3er, aber Ijärter. flud) öie beim Stod=

paarigen fur3bel}aarten Seile tragen ^ier Raul^ljaar, öas um öen $ang
unö über öen flugen einen me^r oöer minöer ftarf entroidelten Sd)nau3-

bart unö Augenbrauen bilöet; öie Rute ift !ur3=raubbel}aart. Das
^arfdje f}aar foll fid? öraf?tig anfüljlen, im gan3en liegt öas Raulj^aar

aber nid]t fo öidjt unö gefdjloffen an roie Stodljaar, gibt alfo feine fo

roetterfefte Dede wie öies Don öer IDilöaf^nenform übernommene
f}aar, 3umal öie Untertoolle Ijier meift nid]t fo gut ausgebilöet ift.

Das 3ottl}aar fdjlie^lidj ^at u)eöer öie f}ärte öes Rauljljaars,

nod} öie guten Stodljaars, foll fidj aber raul} anfül^len; je nadj feiner

£änge legt es fidj in fd)lid)te $loden unö Sträl^ne, fann fid) aber aud}

träufeln. Das Stirnljaar fällt, öie flugen 3um (Teil überöedenö, nad}

öen Seiten ah, um öen $ang bilöet fid? ein ftärferer £ippen= unö Knebel=

bart; aud? öie Pfoten finö langbe^aart, öie gut gepflegte Rute trägt

eine $aljne. $el}lerl}aft ift toeidje, feiöige Bel?aarung unö Dor allem

eine öfter 3U finöenöc Regenrinne auf öem Rüden, öie öas tDaffer

feftl^ält unö auf öie f^aut ftrömen lä^t, roeil aud) beim 3ott^aar öie

tlnteru)ollbilöung meift meniger öid)t als beim Stod^aar. Daf3 3ott^aar

bei naffem IDetter auf öem flder öide Kotballen, bei Sdjnee aber an-

gefrorene Sd]neeflunfern feftljält, ift im 1. flbfd?nitt gefagt; es roäre

fd?on öes^alb ein minöer geeignetes (5ebraud]sfleiö, fteljt aber aud? im
tDärme-, Kälten unö Häffefdju^ gegen öas Stodljaar 3urüd.

$ür öen (5ebraud]s^unö ift eine roetterfefte Dede Dorbeöingung;
öie befte bietet Stodljaar Don redjter J^ärte unö £änge, öas gut mit

Unterroolle öurdjioadjfen ift, öarüber Ijabe id) im IV. flbfdjnitt ausfü^r--

lid} gefprodjen. 3u fur3es Stod^aar minöert, namentlid) voenn es aud?

nod? fein getooröen, öie (5ebraud?stüd?tigfeit; öer Sd]äferf?unö braudit

eine Ijarte flrbeitsjade, feinen (5efellfd]aftsan3ug. 3u fur3es £}aar

fann $olge oerfeljlter Stubenljaltung fein, meift ift es aber, ebenfo toie

3U fein unö meid) gemoröenes, Solo^ oerfeljlter 3üd)tung auf Sd^önljeit,

ftatt auf (Bebraud); aud) $olge Don Über3Üd]tung. Der J^aaroerfaffung

ift alfo bei öer Beurteilung öes Sd]äferl?unöes flufmerffamfeit 3U roiömen
;

aud? öer Bel?aarung öes ®{?rinneren, öeren id? fd?on geöad?t. lUifd?^

formen im f?aar treten gelegentlid? als Rüdfd?lagerfd?einungen auf
f?aarfreu3ungen unter (5ebraud?sal?nen auf; fie follten aud? leöiglid?

auf il?ren (5ebraud?stDert l?in beurteilt oeröen, öa fie 3Üd?terifd? nur
Don geringer Beöeutung finö. ®ft lä^t öas auf Rüden unö Seiten nid?t

geraöe liegenöe, fonöern leid?t geloctte n)elll?aar öen feften Sd?lufe

unö öamit Sd?u^ guten Stodl?aars oermiffen; £angftodl?aar entbehrt

oft öer Untertoolle unö l?at im übrigen öie glcid?en^(5ebraud?smängel

535



wie 3ott{?aar. (Butes Ejaar unb ®Ian3 öes 3eIIs lajfen auf fräftigc Der-

fafjung unö ©efunbljeit fdjlie^en.

(5an3 ol?ne Beöeutung für öen ©ebraudj ift öie $ärbung öes

i}unöes; unfer öeutfdjer Sd?äferl}unö toirö öaljer aud} ntdjt auf Sorben
ge3Üd]tet. $arbe ijt fomit reine Cieb^aberangelegen^eit unö als foldje

oft tDedjfeInöen £aunen untertoorfen. Dod? foll md]t beftritten roeröen,

öafe eine gute, ausge|prod]ene Särbung öen ©efamteinörud öes Ejunöcs

er^öljt. 3d] bin fein $reunö öer (Einfarbigfeit, fie pa^t nidjt für unferen

Sdjäferijunö, öeffen Beljaarung einer $arbenunterbred)ung beöarf,

um nidjt tot 3U röirfen. Rein |d?rDar3e J}unöe ge^en nod} an, toeil hei

i^nen öas fpiegeinöe £id?t flbmedjfelung in öie (Jintönigfeit bringt, fie

[eben aber öod] leidet roie geledt aus unö öas ift nun mal fdjäfert^unö'-

toiörig; „Iadfd}tDar3" ift in meinen flugen fein Dor3ug. ®an3 toei^gelb*

Iid?e, ifabellcnfarbene, fatjigelbe oöer gar rein mei^e Stod^aarige feljen

cntfe^Iid? matt unö langtöeilig aus, ii?re Sd}äferl?unöfeele fd^eint Der=

bla^t unö Der3Üd}tet roie it?re $arbe. Die beffer toirfenöen fatt golö=

roten J)unöe 3eigen fdjon öie üblid]en lidjteren flb3eid}en unö leiten 3U

öen tDolfsfarbigen über; aud? öie fogenannten filbergrauen finö nur

eine oerblafete unö oertDäfferte Auflage öaoon, je mef?r IDölfung fie

3eigen, öefto fraftooller, fdjäferf^unöf^after roirfen fie. Sdjimmel unö
5d?eden ^aber immer etmas Unrul^iges, iljre unregelmäßige $ärbung

ftört öen $lufe öer Sdjäfer^unölinien ; finö öie blauen oöer roten platten

öer Sdjimmel flein, fo roirft öas befonöers ftörenö; öie gefjen überhaupt

nur als 3ottljaarige an, allenfalls nod} als langftod^aarige, ftodl^aarige

Sdjimmel öagegen roirfen fdjeupd?, flud} diger oöer geftrömte fjunöe,

alfo foldje mit \d}V)ax}en Streifen oöer Binöen auf l?ellerem (Bruno,

mad}en feinen guten dinörud; oft finö \a nur öie £äufe geftrömt, bis-

toeilen aud? öer Kopf, aber geraöe öas ftört öas Bilö. flm beften iDirfen

cntfdjieöen öie rein roolfsfarbigen f)unöe oöer öie fd}tDar3en mit gelben

flb3eid?en, gegen öie öie gelben mit fd}U)ar3em Sattel fdjon abfallen,

um fo me^r, je fleiner öer Sattel ift, je „Iimonaöenf?after" öie $arbe.

3d} ijabe über öie $arben, iljre (Entftefjung unö il?re Beöeutung, ridjtiger

Hid]tbeöeutung für öen (Sebraud? im 1. flbfd?nitt fdjon alles Kotige

gefagt unö ge^e Ijier nur auf öie ein3elnen nodjmals ein, roeil bei öen

$arbenangaben für öas 3ud]tbud} fo oft l^äufig unridjtig oerfa^ren mirö.

Die Sarben — öie genauere Befdireibung gibt öer l. £lbfd}nitt — finö

fo, roie l?ier be}eid}net, an3ugeben, alfo 3. B.: fd}rDar3 o^ne flb3eid}en;

Rotfd}immel; Silberfd?ed auf fd?rDar3em (Brunöe; Brauntiger oöer aber

neben öer Scirbenbe3eid?nung nod? geftrömte flb3eid?en; fdjliepd? fd}toar3

mit rotbraunen Hb3eid]en ctroa unö loljfarben mit fd]tDar3em Sattel.

Bei öen tDolfsfarbigen liegt ein fd?a)ar3er, met?r oöer minöer öunfler

unö fräftiger Anflug, öie IDölfung, auf lidjt^ bis öunfelgrauem, grau-

gelbem, gelbem, rotgelbem, gelbbraunem oöer rotbraunem (Srunöc;

fo gefärbte {)unöe roeröen als graugeroolft, graugelbgeroolft ufm. he-

3ei(^net — „roolfsfarbig" genügt alfo nid?t— , öie oom rotbraunen oöer

loljfarbenen bis 3um lidjtgelben ge^enöe Saxhe öer regelmäßigen Rh-

3eid}en ift bei öer Satbenangabe bei3ufügen, ebenfo finö unregelmäßige

Ab3eid7en an3ugeben. Bei öiefen roolfsfarbigen ^unöen finöet fid?

öie öunflere Rumpffarbe, roie Bedmann fie nennt, auf öem Rüden
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unö ber Doröerbruft am fcf]ärf)"ten ausgeprägt; fie gebt auf betöen Seiten

öes Rumpfes unö auf öen Keulen allmäfjlidj in öie Iid}tere marfcnfarbe

öcr ftets Ijelleren Unterfeite unb öer regelmäßigen flb3eid?en über.

3n öer Regel Derläuft von ber unteren flnfa^fteÜe öes ®f}rs unb com
IDiberrift auf beiben Seiten je ein bunflerer Streifen nadj ber Ketjic

unb nad) ber Sd^ulter, beibe je burd? einen Streifen fjellerer Behaarung
beutlid]er l?erausge{}oben. Die Rute ift auf ber ©berfeite, ber Rüdcn=
färbung entjpred]enb, meift fd]rüar3 ober bod] bunfel gefärbt, bie Rutcn=

jpi^e ftets fd}a)ar3. Auf ber ©berfeite ber Rute,, bei Ijängenber ettoa in

f}ö^e ber (5e)djlcd}tsteile, auf bie es a)of?I oerroeifen foll, finbet fidi, toie

bei ben IDilbljunben, ein mit ber Spi^e nadj bem Rutenenbe 3ielenöes

fleines fd}U)ar3es Dreted, bas bei älteren J)unben meift in ber bunfleren

$ärbung bes ©berteils ber Rute oerfdjroinbet, bei ben nod} nidjt aus=

gefärbten IDelpen unb ben nod} nidjt fo bufdjig beljaarten Ruten ber

3ungl}unbe aber beutlid} 3U fel?en ift. Bei ben fd]n)ar3gelben £}unben

bringen bie gleid) 3U erroä^nenben regelmäßigen flb3eid?en genug Zehen

ins Bilb, fie roirfen baljer ebenfo präd]tig wie bie molfsfarbigen.

Bei ben flb3eid}en roerben regelmäßige unb unregelmäßige

unterfdjieben. Die regelmäßigen, meift von roftbrauner, lo^farbener

bis Ucbtgelber $ärbung, bisroeilen aud} geftrömt, finben fid] als flugen=
punfte ober Dieräugelflede über ben flugen, ferner meljr ober

weniger ausgebreitet am $ang, auf ben Baden, bisweilen am ^interfopf,

unb auf ben laufen, meift aud} auf ber Dorberbruft; an ber Rute, roie

erroäljnt, \d}xx)ax^, um flfter unb Sd^eibe ftets gan3 lid?t. fln toeiteren

flb3eid?en mären nodj 3U nennen: bie Hlasfe, eine tief bunfle bis

fd}n)ar3e $ärbung bes fonft in {gelleren Sonnen geljaltenen (5efid}ts=

teils, alfo eine $arbenumfel?rung; ferner ber flalftrid?, bei Ijeller

gefärbten Jjunben ein längs bes Rüdens oerlaufenber bunfler Strid?,

unb fd]ließlid] öie Daum enmarfen, fd]U)ar3e $Ieden auf öer ©berfeitc

öer 3^t?cn über öen Rägeln. Die unregelmäßigen äb}eid}en, meift

roeiß unö oon feljr oerfd^ieöener flusöel^nung, treten in öer Regel,

gemeinijin aber feiten, an Bruft unö £äufen auf, bier bei öen 3^f}en be-

ginnenö unb bisroeilen als Strumpf bis über bas erfte ©elenf reidjenö,

fönnen fid} aber aud) an anbexen Körperftellen 3eigen. Regelmäßige
roie unregelmäßige flb3eid}en finb bei ber $arbenangabe mit an3umelben,
iDobci 3U berüdfidjtigen ift, ba^^ fleine meiße S[h^eid}en, bie bei ben IDelpen

gut fidjtbar finb, fpäter oft fo oermad^fen, ba^ fie faum ober gar nidjt

meljr erfennbar; bas gilt befonbers oon einem fleinen Bruftftern.
Über bie Rute unb ifjre Sragemeife ift im IV. flbfdmitt fdjon

einiges gefagt morben. Da bie Rute in ber Bemegung unb namentlid?

bei fur3en IDenbungen als Steuer bient, ift eine foId]e Derroenbung
ausfd}ließenbe Ringelrute ein ©ebraud]sfel?ler. 3m übrigen be=

einträditigt fd]Ied]te Rutenljaltung, am ftärfften mieber bie Ringelrutc,

ben (Befamteinbrud, meil fie ben flaren $luß langgeftredter unb ebel

gefdiiDungener Sdiäferljunblinien ftört. Die Rute foll nid]t 3U Ijod] an-

gefegt fein, mas bei geraber Kruppe gern ber $all ift; fie mirb bann
ineift fteil, fogar überfteil, über ben Rüden gelegt, getragen. Die Rute
foll nidit tur3, bid unb runb fein, eine Stummelrute roirft immer unfdjön,

mie eine IDurft, aber aud? nidit lang unb bünn, aalartig, mas bei ^aax-
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fdjtDunb infolge Über3Üd}tung oft bei Sali ijt; ein fräftiger I}unö niu^
aud) eine fräftige, öurd} ausgebilöete Ttlusteln nad) allen Ridjtungen I?in

gut bcmeglid^e Rute als Sd}IuMtücf tragen, mit bem Sprunggelen!
etroa abjdjneiöenbe Ruten l^ahen bie redete länge unb merben besljalb

meift gut getragen. Bei tiefer ^erabreidjenben Ruten — bie ^a\}\ ber

RuteniDirbel fd?u)anft 3rDifd}en 20 unb 21, aber audj tiefer Rutenanja^
fann bie Deranlajfung ba3U fein — jtört bas Rutenenbe ben J}unb beim
laufen, iDcil es i^m bauernb auf bie f^acfen fdjiägt; er ^ilft fidj, inbem
er bas ftörenbe (inbe 3U einem leidsten nad? oben ober nad) ber Seite

toeiJenben fjafen formt: f}a!enrute, ober inbem er es 3U einem fleinen

Ringel einrollt: gerollte Rutenfpi^e. (Eine leidjte Biegung jeitmärts,

ettoa im 3rDeiten Drittel ber Rute, finbet jid} übrigens oielfad} bei

Sdjäfer^unben, aud? bei foldjen mit nid]t 3U langer Rute, unb tourbc

frül^er fogar als Stammeseigentümlidjfeit angefefjen; id) l}ahe fie aud?

bei aufeerbeutjd?en fjunben oielfadj beobad}tet.

flbb. 575.

VI. Rutenljaltungen,
f.

a. flbb. V.

1. 6ute Rutenbaltung, unten Ruije; ITtitte Betocgung; oben Erregung. 2. fjafenrute.

5. (Berollte Rutenfpi^e. 4. Ringelrute.

Die Don unfauberer f}anb ^erbeigefüljrte fünftlidje Derbefferung
ber 2rageu)eife ber Rute ift nid}t immer Ieid]t feft3uftenen. Die feinen

Sdjnitte, mit benen bie TTTusfeln 3U luftiger Ruten teilroeife burdjfdjnitten

unb baburd? gefd}tDäd}t toerben, finb fpäter am lebenben f}unbe unter

ber bidjten Behaarung nid}t meljr nadjtoeisbar. Knidftellen ber Rute
finb als oer^eilte Brüd?e bei forgfältigem flbtaften burd}3ufül^len

;

Rutenbrüdje tonnen bei fpielenben IDelpen unb 3ungl}unben ^wat
perpltnismä^ig leidjt Dortommen, liegen aber ^voei Brud?ftellen neben=
einanber, fo iftDerbadjt auf abfidjtlidjes Bred?en ftets begrünbet. Ruten,

bie aud} bei berBeroegung unb Erregung nidjt ^od]genommen loerben,

fonbern beroegungsunfä^ig gleid] Dom flnfa^ ober dvoa ab oberen

Drittel Ijerunterljängen: £ämmerfd]rDan3, beuten nal?e3u ftets auf
beabfidjtigte lä^mung. Die Sragetoeife ber Rute ift baljer bei foldjem

Derba^t aud? beim im (Trabe oorgefü^rten I)unbe eingeljenb 3U beob=

adjten. (Ein fur3er Blid mu^ übrigens jeber Rute bei ber ®angrDerf=

mufterung gegönnt loerben, toeil fid) Rutenmängel oft bann erft 3eigen.
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Don öen (Jrfcnnungs3eid}en für eine geftu^te Rute fprad? idj \d}on

oben bei f)aar unö $arbe. 3n allen $ällen, roo DeröaAt auf unlautere

IUad]enfd]aften beljufs Derbefferung öer Rutentragetoeife beftel^t,

follte möglidjft ein 2ierar3t I?erbeige3ogen roeröen.

f}unöe mit angetoelften Stummelruten oöer mit fünftlid}

gejtu^ten Ruten [ollen öer 3ud?t fern geljaltcn tceröen. Heueröings

finö unter öen Hadjfommen eines jetjr jdjarf inge3Üd}teten, leiöer

jtarf benü^t gerüejenen Rüöen pufiger f}unöe 3U finöen, öeren Rute
nat?e3u öas untere Drittel feljlt, öie öaf?er toie ahqel^adt ausfielet. Dicfe

f}unöe finö meijt fo 3ur IDelt gefommen, in einigen $ällen fiel öie

branöig gerooröene Rutenfpi^e aud? erft bei öen Heftjungen ah. Da
öiefe IHifebilöung aud} \d}pn im 3rDeiten, felbft örttten (Slieöe auftrat,

unö ^wax von f}unöen oererbt, öie fie felbft nidit auftoiefen, mu^ il}r

als 3ud}tfd)äöigenö auf öas entfdjieöenfte entgegengetreten toeröen.

Die (5efd)led]tsteile fd}Iie^Iid? unterliegen nidjt öer Beurteilung,

fllleröings foll bei fdjaugemä^er Begutadjtung öer Ridjter \id} öaoon
über3eugen, öa^ 'Rüben öie jid?tbaren 3^id}en i^rer Dedfäf?igfeit he-

fi^en unö toeöer oerfdjnitten finö, nod) infolge einer Bilöungst^emmung
einen oöer beiöe f^oöen in öer £eibesl}öl?le 3urüdbeljalten fjaben.

3d] fommc nunmeijr 3um Rumpf unö beginne mit öer Bruft.

Diefe gibt f)er3 unö £ungen Raum, öie Doröerglieöma^en ftel?en mit

i^r in Derbinöung, iljre gute Bilöung ift fonad? Don iDefentlidjer Be=

öeutung für öen ©ebraud]. (Jine gute Bruft mu^ tief, lang unö ent-

fpredjenö breit fein; roeöer 3U breit, nod} 3U fd]mal. Die Brufttiefc,

f.
c—e beim TUufterfjunö, foII annäl?ernö öer Entfernung öes Bruft=

beins oom (Eröboöen,
f.

c—d ebenöa, gleid? fein, flud] öie Brufttiefe

fann nur mit öem oben befdjriebenen Kleintierma^ genommen
roeröen, öeffen beiöe flrme an öer oorgefeljenen Stelle öidjt an lDiöer=

rift unö Unterbruft Ijerangefdjoben roeröen. Sie ift gut, roenn öie

Unterbrujt mit iljrem unteren Ranöe mit öem (Ellbogen abfdjneiöet,

oöer unter öiefe ^inabreid}t. Die flusbilöung in öie 2iefe erreidjt mit

flbfd]lufe öer (Befamtentroidlung öes {}unöes, alfo beim 3iDeiiä^rigen

(Eier erft, iljre \}öd}\ie Dollenöung. Die Anlage 3U guter Siefe fann an'

ge3Üd)tet roeröen, iljre (Zutroidlung aber mu^ unter allen Umftänöen
öurdj rid^tige Huf3ud]t, öurdi ©elegenljeit 3U oieler unö rafd]erBea)egung

Ijeroorgerufen roeröen. f)unöe, öie ihre jiugenö im Dauer3tDinger oöer

als Stubenljunöe oertrauern mußten, roeröen ftets einen IKangel an
Brufttiefe auftoeifen. Das lange Bruftbein unö öer (5raö öer Rippen-
tDÖlbung nad) rüdtoärts beöingen öie länge öer Bruft; öas lange

Bruftbein bietet 3UÖem nodj reid]lid}e flnfa^ftellen für öie an öer Be=
roegung öer Doröerläufe mitbeteiligten Bruftmusfeln.

Die Breite öer Bruft Ijängt Don öer Rippenmölbung ah. Diefe

foll gut, aber, roeil öas öie flusöe'^nung beim Atmen beljinöern roüröe,

nid]t Döllig runö, nid]t tonnenförmig fein. 3lt eine gemiffe Bruftbreite

nötig, um eine genügenö geräumige Brufttjöl?le 3U fdjaffen, fo roirö

öurd} fluseinanöerörängen öer Doröerläufe fdjon eine
geringe Übcrfd^reitung öiefer entfpredjenöen Breite öer
rafdjcn, fidjeren unö ausöauernöen DortDärtsberoegung
Ijinöerlid}. Bei älteren, oft benü^ten, oöer roenig gearbeiteten, öapr
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jdjlaff bemusfelten Dedrüöcn, oöer bei 3ungrüöcn bic 3U frül}, üor

abge|cf]Ioffencr (Enttoidlung 3um Dedcn ausgenü^t toerbcn, bilbet \\d} bis=

roeilen burd] allmäfjlidjes Had^Iafjen ber Sd]ulter= unb (£Ilbogenbänbcr

bie 3U breite Brujt, Bejd^älerbruft, mit austoeidjenben (Jllbogen aus.

(Jine 3U jd^male Bruft bietet ben £ungen nidit genügenben Raum unb

erfd?u)ert bem I}unbe bie (Jrl^altung bes (5leid]geu)id]ts. Um biefen

Hac^teil aus3ugleid]en, toerben meijt bie (Jllbogen angebrüdt, bie laufe

3U fran3Öfifd?er Stellung ausgebrel^t.

Der Brujtumfang ijt ta I?inter ben dllbogen am größten,

tDäljrenb bie Bruft nad} Dorn naturgemäß etwas feilförmig oerlaufen
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mufe, um öas Dormärtsbringen bes ©berarms in geraöer Ridjtung

nidit 3U bcljinbern. ©emeffen tüirö öer Bruftumfang an öer oben be-

3eid}netcn Stelle, unb 3rDar mit ftraff auf bie j)aut 3ujammcnge3ogenem
Banbma^, \o, u)ie eine eitle $rau ihr (5ürtehnai3 nimmt, nidit locfer

übers f)aar toeg.

Don ber Unter bruft joll ber Rumpf allmäblidj über ben Baudj
nad) ben IDeidjen 3U an Siefe oerlieren, ber Band) foll jidj alfo nidjt

u)inbijunbartig aufge3ogen fdjarf gegen ben Bruftforb abfegen. (Jbenjo

follen bie löeidien nidjt einge3ogen, anbererfeits ber i}unb in biefer

(Begenb and} nidjt überfüllt erfdjeinen. (5in fräftiger, im rüdtoärtigen

Q^eil nid]t 3U fladier Rumpf bietet Hlagen unb Därmen genügenben
(Jntmidlungsraum unb i[t ein 3eid)en für gute Sutteroerroertung. Bei

aufge3ogenen Sieren ift bas nidjt ber Sali, finb es f^ünbinnen, taugen

fie iDenig 3ur 3ud}t; aud} Damen mit „IDefpentaillen" jinb fdjled}te

inütter.

3m oberen 2eil bes Rumpfes liegt bie com Kopf über ben £)als

bis 3um Rutenenbe oerlaufenbe IDirbelfäuIe, bie im Derein mit ben

iljr angeljefteten Rippen unb ben Dorber= unb f)intergIiebmaJ3en ein

brüdenartiges Sragegerüft bes Körpers bilbet; burd] bie bies Knod}en=

gerüft 3ufammeni}altenben unb oerbinbenben, ftütjenben, oerjtrebenben

unb tragenben Iflusfeln bient es bann auch ber $ortberDegung bes

Sieres. Diefen oberen Seil bes Rumpfes be3eid]net man gemeinljin mit

Hüden; er 3erfällt in ben XDiberrijt, ben eigentlid^en Rüden unb bie

£enben, benen \\d} bie Kruppe anfdjlieht.

Der XDiberrift, ber Dorbere (Teil bes Rüdens, oermittelt ben Über-

gang 3um ^alfe; er toirb Don ben Dornfortfä^en ber erften Rüdenroirbel

^ebilbet, beren obere (£nben beim f}unbe, nid]t roie beim Pferbe 3ur

IDellenform anfteigen, Jonbern nal?e3U eben oerlaufenb, baljer ber

tDiberrijt äu|;erlid] nicht jo ftarf 3um flusbrud fommt. Da bie 'Rüden-

unb Sd}ultermusfeln an ben Dornfortjä^en angeljeftet jinb, begünstigt

ein Ijoljer unb langer IDiberrift SdjrittiDeite unb Husbauer, ift fonad?

«ine (5ebraud]sforberung. ®ute unb fraftoolle f}öl}enentu)idlung ber

Dornfortfä^e ermöglid}t fdjliepd] nod} im Derein mit guter Bruftbilbung

breite unb fdiräge Anlagerung ber Sdjulter, roas tüieber bie Dorbebingung
3u güni'tiger Stellung ber oorberen (Blieömafeen ijt.

Dem tDiberrijt folgt ber eigentlidje Rüden, ber mit ben oon ben

Cenbenmirbeln getragenen, bis 3um Kreu3 reidjenben £cnben in

cinljeitlidjem 3ujammenl?ange fte^t. Die £enbengegenb roirö Ijäufig

falfd) als Hierenpartie he^eid}net; bie Rieren liegen 3U)ar unter ben

beiben erften Cenbenroirbeln, aber eben nur unter biejen unb l}aben im
übrigen mit ben £enben|"tüd bes Rüdens unb befjen Aufgaben nidits 3U

tun. 3n ber £enbengegenb oerjüngt jid) bie Rüdenbreite etwas, roeil bie

£enbemx)irbel feine Rippen meljr tragen, bod] foll gerabe biefer, für bie

Übertragung bes Radjfdiubs ber f^interljanb feljr midjtige Seile be-

fonbers fräftig unb feft fein. Die Seitenfortfä^e ber £enbenu)irbel finb

auf ber oberen Seite unb in ber Baudiljöljle mit ftarfen, ber $ortbeiDegung

b'ienenben IRusfeln bebedt, gute Breite ber £enbengegenb ift fomit eine

©ebraudisforberung. Der Rüden foll gerabe unb fräftig fein, dine

in ber £enbengeqenb fdion einfe^enbe unb bort am fräftigften gebilbete
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flufroölbung nadi oben nennt man {?ol}en oöer Karpfenrüden.
Die IRusfelfraft w'nb beim l}ol?en nid]t jo gut oerrüertet wie beim geraöen

Rüden; bisroeilen täujd?en Dom Banörourm geplagte ober aus anberem
(5runöe, 3. B. Ijartnädiger Derftopfung, gejpannt tretenbe f^unöc

|oId]en Karpfenrüden aud] nur oor, Klärung bringt !ur3es £aufenlaf|en

ol?ne £einen3rDang. 3ft öer ^ot?e Rüden aud] iDcniger günjtig 3U be^

urteilen als öer geraöe, fo öod) toefentlid) beffer als öer nad) unten

öurd?gebogene oöer Senfrüden, öer faft immer mit fd}Ied]ter

IDiöerrijtbilöung unö Rüdenlänge oerbunöen ijt. Sentrüden minöert

öie flusöauer unö öie $Iüd?tigfeit, ift öaljer ein erl^eblid^er ®ebraudis=

flfab. 357. Senfrüden.

feljler, öer jidj Ijäufig bei 3U frü^ unö 3U ftar! 3ur 3ud?t ausgcnü^ten

f^ünöinnen einstellt
;
gegen (£nöe öer 2rage3eit gibt aud} öer fräftigfte

iküden eivoas nad}. Bei 3ungljunöen fann öer Senfrüden öurd] Über=^

laftung öes HTagens mit großen $uttermengen unö Arbeit bei DoIIem

Hlagen fjcroorgerufen roeröen. Den £enöcn folgt öie Kruppe oöer

öas Kreu3, öeren fnödjerne ©runölage com Kreu3bein unö oom Darm=
bein gebilöet roirö; id} befpredje fie öa^er bejjer im 3ujammenl?ang mit

öen Ijinteren ©lieömafeen.

2d} oerglid? oben öen 'Rüden als Derbinöungsftüd öer öen Körper

ftü^enöen Doröer= unö fjinterläufe mit einer Brüde, über öie öie Don

540



öcr Jjintcrl?anb eingeleitete DortDärtsbemegung nad} Dorn lauft, (ts

ift einleud]tenö, ba% öer Rüden feiner öoppelten Aufgabe alsDerbinöungs^

unö Srageftücf unö als IDeg für 6ie Betüegungsübertragung am bejten

nadjfommen fann, nidjt blo^ je ftärfer angelegt unö ie fräftiger be=

musfeit er ift, fonöern audj je für3erer ift. Unö öod] Ijört man bisweilen,

öa^ öer Sdjäfer^unö einen langen Rüden fjaben folle. Das ift nid]ts

als Spradjnadiläffigfeit— oöer Denffaulf^eit, roas ungefäljr öas gleidje—

,

öie Rüden- ftatt Rumpflänge fagt. Die gute Rumpflänge, öie 3U öem
öem Raffebilöe entfpredjenöen geftredten Bau get?ört, foll nid}t fo feljr

einem langen, unö öarum immer etroas toeid^en ilMen oeröanh

roeröen, als öer gute Siefe öer Dor= unö öer I^interl^anö. IDie mx
jpäter feljen roeröen, foII öer 'Rüden öie DorcDärtsbemegung öer f}inter=

^anö, öen Had]fd]ub, auf öie Doröerijanö übertragen. 3e länger er,

öefto größer öie 3nanfprud]nal?me öer IRusfeln öer f^interljanö unö öes

Rüdens felbft, öefto geringer alfo öie flusöauer. Umgefeijrt ift aber

aud} ein 3U fur3er Rüden nid?t oorteilljaft; öer Sd]äferl?unö braudjt

i^n aud} nid]t, roeil er fein (5eu)id]tsträger ift. (Jin fur3er Rüden madjt

öie Beroegungen {}art unö ftofeenö, begünftigt Derle^ungen öer Doröer^

laufe öurd] öie Hägel öer J)interpfoten unö minöert öie für öen (5e=

braudisf^unö unentbeijrlidje tDenöigfeit; fur3er Rüden ift aud? naf?e3U

jtets mit unerrüünfd}ter, mit fteiler IDinfelung üerbunöener f}od}läufig=

feit Derfnüpft, öie iljrererfeits roieöer öie (51eid?gett)id}tserl}altung er=

fditoert, roeil fie eine anöere als öie natürlidje ©eroid^tsoerteilung

beöingt. (Jin fur3er Rüden ift fonad] ebenfo ein (5ebraud}sfe{}ler toie

ein 3U langer toeidber. Dagegen gibt öer mä^ig lange, öabei geraöe
unö fräftige, öa^er aud} mitarbeitenöe Rüden öem ©angtoerf

unferer {)unöe öas lüeidie, $eöernöe, fo müfjelos (£rfd]einenöe unö öabei

öodi öurd? gefd}Ioffenes 3neinanöerüberflie^en fo föröernö IDirfenöe,

öas öas (Int3Üden aller Beobad)ter bilöet. Das (Bangioerf eines guten

Sdjäferfjunöes ift fo we'id} unö gleitenö, öa^ im rutjigen 2rabe aus einem

auf öem Rüden befeftigten gefüllten (5Iafe fein tropfen über3uflie^en

braud}t.

Auf öie Solgen fdjäfer^unörDiöriger Kür3e babe \d} fdjon oben auf=^

merffam gemad]t unö öabei auf öas für Husöauer unö ©eräumigfeit

öer Betoegungen günftigfte Derf?ältnis 3U)ifd]en (Befamtlänge unö f^öf^e

^ingeroiefen, öas, roie mir fallen, juft aud} öem Raffebilöe öes Sd}äfer=

^unöes DoH entfpridit. 3d} fagte ferner eben, öa^ öie für öen Sdjäferljunö

öurdjaus nottoenöige gute Rumpflänge md}t fo fefjr oon öem nur oer^

fjältnismä^ig langen Rüden l^errüljren foII, als oom langen IDiöerrift

unö öer 2iefe öer Dor= unö öer E^interfjanö. Diefe 2eile follen, oon öer

Seite gefeljen, breit oöer tief fein; öas roirö nur bei guter IDinfelung

öer ein3elnen £auffnod)en erreidjt. 3d] bitte Öa3u öie Darfteilung öes

Knodjengerüftes unö öes Hlufterljunöes, audj öie öer üerfd]ieöenen

©lieömafeentoinfelungen 3U betrad}ten, öie alle 3U öen nad}ftel?enöen

flusfüljrungen geijören, unö, roenn nodj nidjt alles flar, fpäter nodjmals

auf öiefen Punft 3urüd3ufommen, roenn id) öas Rötige über öie ©lieö-

ma^en felbft auseinanöergefe^t fjabe. f)ier fei jeöod) feftgeftellt, öa^,

je günftiger geminfelt Dor= unö f}interfianö fteben, je fräftiger beiöe

gebilöet finö, um fo größer iljr Anteil an öer ©efamtrumpflänge. langer
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unö Ijoljer lüiöerriit aber trägt aud) nidit blo^ 3ur (irijöljung öer (5e)anit=

länge bei, er ermögUd]t gute Sd^ultcrlage unö bietet fräftigen Hlusfeln

gute flnja^punfte, begünftigt fomit f)ubl}öbe unö Sd)ritta)eite. So
feljen mir, öa^ all öie punfte, Don öenen rafdje unö aus =

öauernöe DortDärtsbetoegung abijängig: gut geroinfelte

Doröerglieömafeen, langer n)iöerri|t, mä^ig langer, aber
fräftiger 'Rüden unö roieöer günftig gefd]nittene {iinter=^

\:}anb aud) öa3U beitragen, öem Sd^äferljunöe öie geroünfdjte
geftredte (Jrfdjeinung 3U geben! IDir fel?en ferner, öa^ ein

3u !ur3er f}unö ^wax gemiffe Sdjnelligfeit, aber niemals
flusöauer, „Steljoermögen", befi^en fann, öa^ er alio fein

(5ebraud]sljunö, fein Sd]äferl?unö ijt.

3d] fomme nunme!?r 3U öen eigentlidjen Stufen öes Sragegerüjts,

3U öen (Blieöma^en, öie öem Körper aud? öie TRöglidifeit öer (Dxts-

Deränöerung geben.

Die Dorroärtsbemegung öes f)unöes erfolgt, wie öie jeöen Dier=

füfelers, öurd) öie Doröer=^ unö f}interglieömafeen unter Beteiligung

unö IHitljilfe öes Rüdens. Die f^auptarbeit, öas DortDÖrtsjto^en öer

Za\t, l?aben öie £}interglieömafeen 3U leiften, öem Rüden fällt öie Über=

tragung öer Dormärtsberoegung 3U, toäbrenö öie Doröerglieöma^en

im roefentlid^en öie Aufgabe öes fluffangens unö Stü^ens öes oorroärts

ge[d)leuöerten Körpers Ijaben.

Der f)unö ijt, u)ie im I. flbjd^nitt öargelegt, im £aufe öer fort^

fd^reitenöen (Sntroidlung aus öem urfprünglidjen Soblengänger, ö. \}.

aus einem mit öer oollen f^anb- unö $u^fläd}e auftretenöen Quere, 3um
3el?engänger gerooröen. tbarum unö roie öas gejdjefjen, tDcsljalb eine

3el?e in $ortfaII gefommen, roeldje Dorteile öamit oerbunöen, öas an

öiefer Stelle 3U entroideln, roüröe 3U toeit füljren. Der ^unö tritt alfo

nurmef?r mit öen 3^hen ($ingern) auf, roäljrenö i)anö unö $u'ß jelbjt

\id} 3U Doröer= unö {)intermittelfu^ aufgeridbtet f?aben unö mit i}anb'

unö Serjengelenf als Doröerfu^tDur3el= unö Sprunggelenf 3ur unterften

©lieöerung öes nad} oben jid) fcrtjei3enöen Caufs gemoröen [inö.

Doröer= unö bintermittelfu^ f^aben fid) bei öen {}unöen nur roenig

geftredt, [inö öaber oon geringerer Beöeulung; üon um fo größerer

öie öarüber befinölidien Q!eile.

Das aus Knod^en, Knorpeln unö ©elenfen gebilöete, uon Hlusfeln

unö Seltnen 3ufammengebaltene unö beroegte £aufgerüjt ift öurdi

öie Derjd}ieöenartige Stellung öer em3elnen Seile 3ueinnnöer gan3

tDunöerbar geeignet öurd? eine $olge ineinanöergreifenöer Bebel=

rüirfungen öem Körper öie feinen Derpitnijfen entfpredienöe [dinellft^

möglidie Dortoärtsbemegung 3U geben, flufeeröem öurdj Hadigeben

unö $eöern öen öurd) öas jeöesmalige Auffegen öes £aufs eintretenöen

Sto^ fo 3u bred^en unö auf oerfd^ieöene auffangenöe Stellen 3U Der=

teilen, öa^ öas Q^ier öiefe unausgefe^t fid] aneinanöer reil?enöe $oIge

r»on Stößen ertragen fann. 3^ günftiger öie ein3elnen £aufteile 3u=

einanöer eingetoinfelt unö im £ängsDerl)ältnis ftel?en, um fo föröernöer

unö roeidjer öie Fortbewegung öes Sieres, um fo fpäter eintretenö alfo

aud) feine (Jrmüöung unöflbnü^ung, oöer um fo größer feine flusöauer.
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Beftänöen öie ein3elnen (Blieöma^en, [o roie Kirtöer es gern öar-

3ufteIIen lieben, aus einem ein3igen Stürf, roären jie Dier Don öen An-
[aufteilen am Körper ununterbrochen öurdilaufenöe Stüt;fäulcn, fo

tDäre ja eine Sortbemegung, freilich mit nur feljr geringer siritttoeite,

möglich. Die harte, ungebrochene Übertragung öes Stoßes beim fluf=

treten roüröe ein \o gestaltetes 2ier aber binnen fur3em au^er ©efecht

fetien, im Kampf ums Dafein erliegen laffen. Soldi jd^roerer Derftöfee

gegen öie ©runögefetse öer Beroegungslefjre hat jidi öie bilöenöe

Haturfraft bei öer Anlage unö IDeiterentroicflung öes Dierfüfeler=

gebäuöes unö feines Beroegungsgetriebes aber ebenfo roenig jdjulöig

gemad)t roie in anöeren Säuen.
IDir ipred)en öurdjaus 3utreffenö oon einem Sriebroerf audi beim

CEierförper, iDeil öem Bau unö öer Benutzung feiner (Blieöma^en überall

flbb. 578.

VII. Darftellung je eines iteilgeftelltendunö llliutu^ eines gut gcu) infeiten
(II unö IV) Doröer= unb f^interlaufs.

ei—fi Scbritttoeite eines Dorn fteil, unö eii— f ii Sdiritttueite eines oorn gut gctDinfcIten

fiunöes.

in öer Beroegungslebre gültige (Sefe^e 3ugrunöe liegen. Unter fln=

leljnung an öiefe Ijat fidi öie Beurteilungsleljre öes Sierförpers entroidelt,

Ijerausgebilöet öurdi an Kenntniffen rüie (irfaljrungen gleid] beöeutenöe
Sier3Üd}ter unö $adigelel?rte; I}ier fei an öie grunölegenöen £el]ren

Settegafts erinnert.

3d] habe oben, bei öer Befprediung öer IHusfeln, öargetan, öa^

für unferen 6unö als £auftier lange BTusfeln mit öem3ufolge guter

f)ubhöl}e ein unumgänglidies (Jrforöernis. 3d? ^(^^^ öort ferner aus=

gcfüljrt, öaB lange Knodien öie Dorbeöingung für foldje lange ZTIusfeln

bilöeten. ÜDerfen toir nodi einen Blid auf öie Darftellungen öer Doröer-
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unö f)interglieömafecn, äbb. IV, VII unö VIII, 3unäd})t auf flbb. VII,

]o tDeröen toir fel?en, ba^ bie £änge öer ein3clnen (5Iteöfnod?en roädjft,

je me^r öie[e gegeneinanöer geneigt, je fpi^er alfo öer IDinfel, öeffen
beiöe Sdjenfel jie btlbert. Xlad} oben roie unten toirb bie (5rö^e biejes

tDinfels buxd} bas gefamte Derijältnis bes Körpers beftimmt: innere

Ijalb ber itjm gelafjenen ®ren3en bleibt il?m aber bodj genügenb Spiel=

räum. Die günjtigjte gegenfeitige Stellung Don Sd^ulterbtatt unb flrm=

bein beim Dorberlauf, oon Darmbein unb ©berfdjenfel, möglid]ft aud?
Don ©berjdjenfel unb Unterfd^enfel, beim f)interlauf ift bie, bei ber bie

Don ben genannten Knodjen gebilbeten IDinfel \\ä} möglidjft bem
red]ten, alfo einem IDintel üon QO** näl?ern. Unb biefen redeten IDinfel

jo bilben, ba"}^ bie genannten Knodjen 3U einer bas Sd}ulter=, J}üft=

ober Kniegelenf fd^neibenben IDageredjten im IDinfel oon je 45^* jte^en.

abb. 379.
VIII. Darftellung eines gut unö eines ungünftig, fteil getuinfelten

Dorberlaufs.
I. (5ute £agerung unö tDinfelung öer öie Doröeren ©lieöma^en bilöenöen Knodjen.
h Unterarm, b (Ellbogengelenf. g flrmbein (©berarm). c Sd^ultergelen!. f $d}ulter=

blatt. k Dornfortfä^e öer crften Rüdcnroirbel (IDiöerrift). a—e Sdjrttttoeite.

II. fteile Sdjultertüinfelung unö iljre Solgen.

ba'i^ aljo ber ©elenfioinfel oon biejer IDageredjten in ^wei gleidje fjälften

geteilt toirb.

Betradjten von I}ier3u ferner bie Darftellungen eines gut unb bie

eines ungünftig, fteil geminfelten Dorberlaufs, flbb. IV unb VIII.

3n beiben ift unter I bie eben erroä^nte günftigfte £agerung bargeftellt:

ber Sdjulterroinfel beträgt 90", Sd^ulterblatt unb flrmbein bilben mit

ber bas .Sdjultergelenf fdjneibenben IDageredjten einen IDinfel oon
45". Das Sd}ulterblatt betoegt fid? um eine Querad}fe, bie ettoas über

feiner HTitte gelagert ift. fjierbei Ijebt fidj ber untere, längere 2eil bes
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Schulterblatts mit öem ausfdjreitenben Doröerlauf. IDir jeljen aus öcm
Bilöe, ba^ je länger Schulterblatt unö flrmbein, je fd^räger beiöer £age,

um fo größer öie BerDcgungsmögIid?feit öes £aufs nad? Dorn, öie

Schulterfreil?eit. IDir tüiffen ferner, ba^ je länger öas Sd}ulterblatt,

öefto länger aud) öie öas Sd]uiterblatt beöedenöen IRusfeln; öamit
wäd}\t aber aud} öeren f)ubt?öl}e unö £eiftungsfäl}igfeit. Dieje IDinfelung

geroäljrleijtet alfo gro^e Sdjritttoeite bei gefteigerter flusöauer unö
£ei[tungsfä{}igteit öes J^unöes. Unö ^voax nid}t blo^, roeil größere £änge
öes ein3elnen Sd^rittes eine geringere 3aI?I Don Sd^ritten erforöerlid}

mad}t, um eine bejtimmte Strede 3urüd3ulegen.
'

flnöers bei 2 in äbh. IV unö bei II in flbb. VI 11. J^ier ijt eine

febr fteile Sd}ulterftellung, ein großer, öen redeten überfteigenöer Sd?ulter=^

roinfel angenommen. Der erfte Blid auf flbb. VIII, II 3€igt, öa^ Bil-

öungen u)ie bei IIa unö bei 1 1 b an fid] eine (öebäuöeunmöglidjfeit [inö.

Der IDiöerrijt müröe Dor öen Doröerläufen liegen, in öer £uft jd]tr»eben,

öieSd)ulter öerart Dorgejd)oben fein, öa^ öer f)unö infolge öer Sd^roer^

punftsDerlegung überljaupt nid]t laufen fönnte, fonöern öauernö auf

öer Hofe tan3en tnüröe. Die ungünftige Sdjulterlagerung, ein jtumpfer

Sdjulterrointel Don 100—110" unö mel}r etroa, mufe in IDirflidjfeit

alfo auf anöere IDeife 3uftanöe fommen. dntroeöer mu^ öer Dorarm
um fo Diel gefür3t fein, öa^ eine natürlidie Bilöung möglidj, roie öas

büxd) a'—b'—c'—d' oöer d" angeöeutet. Deuten roir uns tjier Knodjen

unö Umri^Iinien einge3eid]net roie bei 1, fo Ijätten mir öen bruftlofen,

^odjläufigen fjunö Dor uns, öeffen Brufttiefe nid^t, toie eru)ünfd}t, an=

näljernö öer Entfernung öes Bruftbeins Dom (Jröboöen gleid]!ommt,

fonöern etrDa nur 3U)ei Drittel öiefes IRa^es befi^t. Die Sd]ulterfreil}eit

eines Dorn fo oerbilöeten Sieres roüröe nur öen (Entfernungen a'—e'

oöer a'—e" entfpredjen; alfo tnapp Ijalb fo gro^ fein roie bei öer günftig^

ften Stellung in 1 (a—e). ®öer aber öas flrmbein {^) mü^te fteiler

gejtellt fein. 3^? l?abe öiefen Sali nidjt aud) eingetragen, roeil fonft

öie Überfid]tlid?feit öer 3^i<i?nung Derloren gegangen toäre, in flbb.lV, 2

ijt es aber gut 3U erfennen. Das Sd]ultergelent (c) müröe in öiefem

$all etrDa öaljin 3U liegen fommen, u)o in II öie 1 Don 120 öie mittlere

öer örei IDagered^ten fd^neiöet. Daöurd) roüröe toenigftens eine ettoas

fd?rägere £age öes Sd^ulterblatts erreidjt, öie Sd]ulterfreil?eit um eine

Kleinigfeit gebeffert. ITie aber fd]on ein Blid auf öie Stellung 1 1 befagt,

mu^ in beiöen $ällen öie £änge öer in $rage fommenöen Knodjen,

öes Sdiulterblatts n?ie öes flrmbeins, geringer fein als bei öer an3U==

ftrebenöen guten Bilöung Don 1. Der Derfür3ung öer Knodjen folgt

aber öie Dertür3ung öer TRusfeln, öie Derringerung öer f)ubl}ö^e.

Somit Ijat jeöe Überfd] reitung öes Sd]ultera)infels über
90" fjinaus geringere Sd]ulterfreil}eit unö öamit Derminöc =

rung öer £eiftungsfä{?igfeit unö flusöauer nid]t nur öiefes

(leils 3ur Solge!
(öleid^es roie für öen Sdiulterrointel gut für öen Don Darmbein

unö ®berfd]entel gebilöeten f^üftroinfel (f. öie Darftellung flbb. VII,

III unö IV). fludi er foll möglidift iDenig ftumpf fein, fid) nad) IHöglid^^

feit öem rediten IDintel nähern, um öer fiinterljanö gute $olge, IDenöig=

feit unö flusöauer 3U fidjern. Beim Knierointel roirö öie an fid} günftigfte

i'. r tcp b .1 II i r, , Per ^cllt1c^•'c f l^1än'rlMnt^.
'l4'S
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Lagerung roie bei IV in IDirflidjfcit nid?t erreidjt roeröen, tücil jic eine

nidjt jd}äferl?unömäfeige £änge öes ®ber= unb Unterfdjenfels beöingte;

öie in öiefem $all notroenbige jtarf rüdjtänbige Stellung I?ätte aud} anbere

Hadjteile 3ur $oIge. Überjdjreitet ber Knicroinfel bei jonjt günftiger

J}interl?anbbilbung nidjt einen IDinfel oon etiüa 100", jo fann er nod}

als gut angefprod}en merben.

IDer fid] bieje flusfüljrungen nod} flarer mad}en toill, bilbe fid}

bie Dorber- unb fjintergliebmafeen aus entjpred]enb gefür3ten 3ai?n=

ftodjern ober Streid}I}öl3ern unb mad]e bamit Betoegungsübungen auf

ber 2i|d}fläd?e. Der Derfud? roirb bie Rid]tigfeit ber corgetragenen

Bilbungsgrunbfä^e über3eugenb beftätigen.

Daraus, ba]^ \d} f?ier metjrfad] auf bie Dorteile langer £auffnod}en

oertDiefen l}ahe, mödjte rool?! gefdjiojfen roerben, ba^ ein großer ^od)=

läufiger f}unb ban! feiner langen Beine in ber Sdjrittweite einem Heineren

über jei. Dem ift aber nidjt fo. Der Ijodjläufige f)unb ift ftets fteil ge=

jtellt, jeine Sdjrittmeite ijt baljer ftets erljeblid} geringer als bie eines

gut getointelten mittelgroßen, felbft Heineren J)unbes, was fid? Ieid?t

aus einem Dergleidj ber Sd^rittroeiten 1 unb 2 in Hbb. iV erfetjen läßt;

ba3u fel}lt bem I?od)Iäufigen infolge feiner fteilen Stellung bas febernbe

Auffangen bes Stoßes, er nü|t fidj alfo fdjneller in (Belenfen unb Bänbtxn

ah. Hur ber ebenmäßig gebaute unb gut geminfelte große fjunb roürbe

in be3ug auf Sdjrittroeite einen Heineren übertreffen; Ijier befdjränft

aber toieber bas Knod}engerDid}t bie flusbauer unb minbert bie $lüd]tig=

!cit bes (Bangroerfes. (Js ergibt fid? alfo audj baraus roieber, ba^ ber

mittelgroße f^unb, mie roir il?n roünfdjen, 3um ©ebraud? bem großen,

rpeil leiftungsunfäl^igeren, unbebingt üor3U3te^en ift; unb ebenfo aud?

bem fleinen f)unbe.

Xiad} biefem Blid auf bie 6efamt^eit unb bas 3neinanbergreifen

bes Betoegungsgetriebes 3U beffen (£in3el^eiten, 3unäd}ft3U ben Dor ber =

glicbmaßen, bie als fold^e einen Seil ber Dor= ober Dorber^anb

bilben, nid}t aber biefe felbft finb, toie ein Blid auf ben HTufterljunb unb

bie bort beigefügte (Jrflärung ergibt. Diefe Be3eid}nung t)at aud] nidjts

mit bem '^we'i- ober Dierpnberbegriff 3U tun, fonbern ift ber Pferbe=

beurteilung unb Reitlel?re entlel^nt: mit Dorijanb roerben bie Seile

bes Pferbes be3eid}net, bie ber Reiter cor ber i)anb bat. (Eine redete

ober linte DorI?anb gibt es alfo nid}t, fonbern nur einen redeten ober

linfen Dorberlauf.

Die Dorbcrgliebmoßen follen bie Don ben ^interläufen eingeleitete

DorroärtsbeiDegung DoIIenben unb bie iljnen 3ugefd}obene Körperlaft

auffangen unb ftü^en. IDä^renb im (Salopp nur bie ftü^enbe unb ftoß=

bredjenb auffangenbe Aufgabe in $rage fommt, ^ängt im Sdjritt unb

im (Irabe — le^terer bie für ben Sd]äferl)unb roidjtigfte (Bangart — bie

©eräumigfeit ber Dortoärtsbemegung oon ber guten Bilbung ber Dorber^

laufe ah. Der Dortritt ber Dorberläufe, b. i. ber Raum, um ben biefe

abtr)ed}felnb ausfdjreiten, um bann ben oorgefd?obenen Körper mieber

3U ftü^en, ^ängt im roefentlid^en oon ber Sdjulterfreiljeit ah, b. I?.

oon ber, Dom Sdjulterblatt unb flrmbein abijängigen Bemegungs^

möglid}!eit bes Dorberlaufs nad] oorn. Um ben Stoß ber aufgefangenen

Körperlaft gut 3U bred^en, ber eigenen flbnü^ung alfo Dor3ubeugen,
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mülfen öie Dorbcrglicömafecn ferner nod? in iljren ©elenfen gut gegen=

einanber eingetoinfelt jein. Die Doröerläufe Jollen geraöe unter

öem £eib fteljen, von oorn unö oon öer Seite gefeljen geraöe jein unö

öürfen meber 3U meit Don^ nod? 3U eng beieinanöer ftel^en.

Der Dor öer lauf bejteljt aus Sd^ulterblatt, ©berarm, Unterarm,

Doröerniittelfu^ oöer Doröerfeffel unö Doröerpfote; jein Knodjengerüjt

bilöen Sd]ulterblatt, flrmbein, Speidje mit dllbogenbein unö öie

Knodien öes Doröermittelfufees unö öer 3eJ?en. 3a)ifd}en Sdiulterblatt

unö flrmbein liegt öas Sd}ultergelenf, 3tDifd)en flrmbein unö Unter=

armfnodjen öas (Ellbogengelenf, 3tDifd?en Unterarm^ unö Doröermittel^

fu^fnodjen öas Doröerfu^u)ur3eIgelenf; öie fleinen ©elenfoerbinöungen

in öen Pfoten jinö für uns uniüefentlid).

Die fefte Derbinöung 3U)i|d)en £auf unö Rumpf bilöet öas S d) u 1 1 e x-

blatt, öas öurd] IRusfeln unö Bänöer mit ©enid, f}als, tüirbeljäule

unö öen oier Doröeren Rippen oerbunöen ijt. flm Sdjulterblatt finö

öie es felbjt unö öas flrmbein beroegenöen, jeljr fräftigen IHusfeln

angebeftet; eine auf öer äußeren Seite öes Sdjulterblatts oon oben nad?

unten Derlaufenöe Knod?enIeifte, öie ©röte, Dermeljrt öie flnfa^möglid}=

feit. Das Sd)ulterblatt foll lang fein, fein oberer Ijinterer UanS foll

über öem (Ellbogen liegen unö es joU fdjliefelid) öen Rippen jdjräg, unö

3rDar möglidjjt im IDinfel oon 45" 3ur n)agered]ten angelagert fein.

Das Sd}ulterblatt bilöet mit öem flrmbein 3ufammen öie Sd^ulter.

flud) öas flrmbein foll lang fein unö fo gelagert, öaf3 es öen Sdnilter^

roinfel 3um redeten ergän3t. Dorgefdjoben Ijei^t eine 3U nalje an öie

Bugfpi^e reidjenöe, 3urüdgefd}oben eine 3U roeit öaoon abbleibenöe

Sd}ulter; beiöe £agen beeinträdjtigen öie Sd]ulterfreil?eit. (Bleidjes gilt

für öie gebunöene Sd?ulter; fie ift $oIge fteiler Stellung öes Sd]ulter=

blattes unö ©berarmes, alfo eines öen redeten überfdireitenöen Sd)ulter=

minfels, oöer un3ureid)enöerrRusfelentu)idlung infolge nid?t genügenöen

(5ebraud)es. fllle 3i^^ingertiere oöer als Stubenljoder oljne ausreidjenöe

Bewegung aufge3ogene ^unöe roeröen ftets auf gebunöene Sdjulter 3urüd=

3ufübrenöe geringere Sdjulterfreiljeit unö öamit Sdjrittineite Ijaben, als

iljrer Knod^enroinfelung fonft 3ufäme; bei alten, oerbraudjten Vieren

Derfür5t öie HTusfelabnü^ung gleidjfalls Sduilterfreiljeit unö Dortritt.

Die Be3eid}nung lofe oöer lodere Sd)ulter rid]tet 3iemlidi oiel

Unljeil an. Sie ift öer Beurteilungslel?re öes Pferöes entnommen unö
beöeutet öort eine bei Be= unö dntlaftung öes betreffenöen Beines am
Bruftfaften auf= unö abberoegte Sd^ulter. Die lofe Sdjulter ift aud] beim

Pferöe im mefentlid^en ein 3ugenöfe^ler, öer auf mangelnöer Straffe

Ijeit öer Sd)ulter unö Rumpf oerbinöenöen IRusfeln beruljt; mit öeren

Seftigung roirö öie Sdiulter bann feftliegenö, toie fie fein foll. Bei

^unöen ift lofe Sdiulter in öiefem Sinn fel}r feiten 3U finöen — wo fie

Dorljanöen, toäre fie ein roefentlidier (5ebraud]sfel}ler; bei öer TRufterung

im {galten ift fie öurdi Drud auf öie Dorljanö allein nid]t feft3uftellen,

fonöcrn leöiglidi bei öer (Sangroerfprüfung. Die Hadigiebigfeit unö

Sd]laffl}eit öer Hlusfeln betrifft bei einem foldjen f}unöe öann freilid?

nid)t nur öie für öie lofe Sdiulter allein in S^^^Q^ fommenöen, fonöern

öas gan3e dier ift bänöerroeid), örel}t öaljer bei öer Belaftung, ö. I?. beim

Auffegen öes £aufes, nadigebenö audi öen (Ellbogen aus. Diefer $el?Icr
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^at aber mit öer lojen Sdjulter gar nichts 3U tun, roirb aber oft unö
öurcbaus irrefüfjrenö |o genannt; roer fidj über Knocfjengerüjt unb
fiunöegebäuöe flar ijt, roirö öiefen Sdjni^er oermeiben.

fludi bas flusbretjen ber dllbogen ift ein fd^roerer ©ebraud^s-

fehler, ba es immer auf Bänberroeidiheit 3urüd3ufül?ren ift, bie flus=

bauer, aber aud) Sd^rittroeite minbert. Der (Jllbogen joll eine fefte Der=

binbung 3U)ifd}en (2)ber= unb Unterarm bilben, bie bei ber Belastung

bes £aufes nid?t nad} au^en ausroeidjt: ausgebreljter ober ah--

fteljenber dllbogen. Das Ausbreiten 3eigt jid} bejonbers bei ber (Bang-

trerfmujterung, in jdjtDeren Sollen fd]on imStanb; roenn ber Beurteiler

mit geöffneter J)anb auf bm tDiberrijt brüdt, joll ein ftanbfejter, musfel=

ftarter f^unb biejen Drud ausl^alten, oljne mit einem Seil ber Dorber=

gliebma^cn nad]3ugeben; ijt er bänbermeid}, breljt er 3unäd}jt bie (Jll-

bogen aus. Breitbrüjtige J^unbe neigen 3um flusbreljen, i^r Dortritt

ijt oljnel?in aber jd}on befd}ränft. Die oben jd]on erröätjnte Bejd)äler=

brujt Ijat ebenfalls Ausbreiten 3ur $olge; aud} übermäßiges Klettern^

unb Springenlajjen, namentlid? in ber ^ntroidlung jte^enber ^unbe,

fann 3um Had^lajjen ber dllbogenbänber unb bamit 3um Ausbreiten

führen. IDeldje Urjad^e bas Ausbre^en aber and} immer Ijat, immer ijt

es ein bie Braudibarfeit arg beeinträd}tigenber Scijler. Aud] ber an =

gebrücfte (Ellbogen ijt immer ein ^e\d}en geringer £eijtungsfäbigfeit,

joll bodj ber Körper nid]t auf ben i^n jtü^enben Dorberläufen ru^en,

Jonbern meljr 3n)ijd]en ben beiben Sd)ultern Rängen. Die eben bc3eid)nete

fel?lerl?afte Stellung ijt mcijt bie $olge jdjmaler Brujt, jie muß ein=

genommen roerben, um bem jd]tDanfenben ©berbau mel^r f^alt 3U

geben; je breiter babei ber Rüden, um jo roadeliger ber Stanb.

Unterarm unb Dorbermittelfuß Jollen, Don Dorn gejc^en,

gerabe jein. Bei angebrüdten (Ellbogen finbet 3um Ausgleid) biejer

iDadeligen Stellung meijt jdjon im Unterarm, jtets aber im Dorbermittel=

fuß eine geringe ober jtärfere Drehung nad] außen jtatt, jo ba^^ bie

Pfoten, jtatt nad] Dorn in bie Rid)tung bes 2retens 3U toeijen, roie beim

im (Bliebe jtel^enben Solbaten ausroärts gejtellt jinb. ÜTan be3eid}net bas

als fran3Öjijd]e ober San^meijterjtellung. $ür ben ruljig jteljenben

^iunb ijt bieje Stellung ausgleidjenb, jie er^öljt jeine Stanbfejtigfeit;

bie Unjid}erl]eit bes (Banges toirb baburd] nidjt beljoben. Bei 3U breiter

Brujt unb abjtel?enben (Ellbogen jtreben bie Dorberläufe bagegen nad?

unten 3ujammen. Daburd] roirb bie boben^ ober 3el)enenge Stellung

mit oft jd?on im Stanb etroas einroärts gebreljten Pfoten Ijerbeigefüljrt.

Dieje Stellung, bei ber ber J)unb über bie große 3^l?ß läuft, oerurjad^t

jtets gebunbenen, toatjdjelnben freu3enben (Bang.

Sinb bie Dorberläufe Don Dorn gejehen nidjt gerabe, Jonbern

bilben jie nad? Art ber jogenannten ®^Beine einen leidsten Bogen nad}

außen, jo be3eid]net man bieje, ber Sidjerheit bes (Banges nid)"t förber=

liije Stellung als fnieroeit. Die Ijäufiger irrtümlid] für bieje fel?lerl}afte

Stellung gebraudjte Be3eid]nung faßbeinig muß für bie f^interläufe

DorbeI?alten bleiben. Abroeid^ungen bes Unterarmes Don ber (Beraben

jinb moljl in ber Hleljr3al}l ber $älle ebenjo roie jid]tbare Derfrünunungen
ober Auftreibungen am Dorberfußu)ur3elgeIen! auf KnodjeniDeidje

in ber 3ugenb 3urüd3uführen.
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Der Doröernüttelfu^ foll, Don öer Seite geieben, nidit eine

geraöe $ortfe^ung öes Unterarmes bilöen; er roüröe bann 3U {teil

gefeffelt ftel?en, nid]t 3um Bredjen öes Stoßes beim flufje^en öes

£aufes beitragen, flnöererjeits öarf öer Doröermittelfu^, öejjen £änge

au&i nid]t 3U gro^ jein foII, nid)t 3U oiel oon öer (öeraöen abmeidjen;

ein IDinfel oon 25—30*' mit öer angenommenen $ortje^ung öes Unter==

armes gibt für öen J^unö öie günjtigjte Stellung. 3it öiefer IDinfel

roejentlid) größer, jpridit man oon roeidjer "Sejjelung; bei fo,

alfo 3U jd]räg gejtelltem Doröermittelfu^, tritt öer ^nnb, roenn er er^

müöet ift," oöer feine Bänöer öer Straffijeit entbef?ren, Dorn öur^d?.

Die Pfoten follen runö, na&i oben aufgeroöibt fein unö gut ge^

fdjioffene 3el}en traben; fo gebilöete f?ei^en Ka^enpfoten. $Iad]e

Pfoten mit langen 3e^en nennt man ^af enpf oten. Sie beeinträchtigen

flbb. 580.

IX. Seifehi iinc^ Pfoten.
1. (5ute, gefdiloffene Pfoten mit feften 3eben, Kat3enpfoten. 2. £infs roeid^e Pfote,

redjts gefprei3te 5el?en, lange Krallen. 3. 3u lange, öurdjtretenöe Pfoten mit 311

langen 5ef?en unö Krallen, J^afenpfoten. 4. 3u lange, toeidje Seffeln, oermadifene

Krallen. 5. 5» fteile, tur3e $ejfeln, Klumpfuß mit abgenüljten Krallen. 6. (5ute

Seffel= unö Pfotenbilöung.

Öie flusöauer, öa fie, roie jeöer Plattfuß, öen Sto^ nid}t feöernö auf=

fangen; Öa3u finö öie langen feinen 3ef?entnod]en unö iijre toelenfe

leidit Derle^ungen unö Derprellungen, Derbällungen, ausgefegt.

Doröermittelfu^ unö Pfoten finö beim IDilöijunö fräftig unö gut be^

musfeit, toeil er fie aud] 3um Sd]arren unö 3um $efti?alten öer Beute

beim Reihen braudit; beim Sd]äferf}unöe Jollen fie öententfpredjenö

gebaut fein.

Die 3^l?en follen, um Derle^ungen unö (Einöringen Don $remö=

förpern aus3ufd]lie^en, gut gefdiloffen fein. $Iad]e, ftarf auseinanöer^

meidienöe 3el?en, offene oöer gefprei3te, bel^inöern öie flusöauer.

Bei Diel auf lofem Sanöboöen (f^eiöe) oöer auf feuditen IDiefen arbeiten^

öen J^unöen ift öagegen ein mä'^iges Sprei3en öer 3el?en erlaubt, öa
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CS öie Q^rittflächen öer SoI?Icn ocrbreitert, fomit 3U tiefes (Einjinfen öcr

£äufe Derljinöert. Bei ©ebraudjsljunöen, öie öiefc Bilöung 3eigen,

ijt öaljer öer flrbeitsboöcn 3U erfragen.

Die Soljlen fönncn bei einem (5ebraud]s{?unöe gar nicbt l?art

unö öerb genug fein; öas aber meröen fie nur bei f)unöen, öie oiel

Huslauf l?aben. Die Hägel follen fur3 unö fräftig fein, 3um Sdjarren

geeignet. Krallenartige Hägel, öie man beim Auftreten auf garten

Boöen I}ört, finö ein 3eid?en flad]er, toenig miöerftanösfäljiger Pfoten;

oöer öoDon, öafe öer f}unö oiel Ijerumliegt, ungenügenöe Bcroegung [fat.

Die l?interen (5Iicömaf3en foIIen öurd} Strecfung öer ©elenfc

unö flbfto^en oom Boöen öem Körper öen Sd^roung nadj oorroärts

flbb. 581. Unterftänöige Stellung bei fcbroadjer, fteil gestellter Ijinterl^anb.

geben, öer öurd? öen Rücfen auf öie DorI?anö übertragen roirö: Xlad}-

fd?ub öer f)inter^anö. Über öie Hotroenöigfctt günftiger IDinfelung

unö langer Knodjcn aud? bei öen f)interläufen \)ahe xd} mid? fdjon oben

geäuf3ert. 3e beffcr öiefe öurd} Knod]enlänge geföröerte IDinfelung,

um fo tiefer aud? öie f^intertjanö, um fo fräftiger öer Had^fdjub unö um
|o n)eid}er öas Auffangen öer prellenöen tDirfung öes Stoßes beim fluf=

treten unö £anöen nad? öem Sprung. Dies feöernöe, nur bei günftiger

tDinfelung möglid]e Hadjgeljen aber fd}ont, roie mir fallen, öie ©elenfe

unö er^öl?t öie flusöauer öes f^unöes.

Bei öer Stellung öer f}interläufe toirö 3U)ifd]en unterftänöiger
unö rüdftänöiger Stellung unterfdjieöen. 3^"^ ift eine $oIgc fur3er

unö öem3ufoIge fteil gegeneinanöer geftellter Knodien oöer aud? 3U roagc^
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red}ter Kruppe, öie £}interläufe fte^en öabei 3U loeit unter öen £eib

ge[ii}oben; öie Stanöfejtigfeit 5er £}intert?anö toirö baöurrf} geminöert,

5er ©ang öer f)interl?anö gebun5en, öem Had?[djub feljlt 5ie So^^
Bei 5er rücfjtän5igen Stellung fteljen öie f)interläufe 3U toeit

Ijinter öem Sd^roerpunft; öie J}interl?anö U)irö öann toadelig. Um fie

im (5Ieid?geu)id]t 3U Ijalten, mu^ öer f)unö \\d} breit ftellen unö öem^

entfpred]enö treten. Die rüdjtänöige Stellung fann oerfdjieöenc Urfadjen

[}ahen. 3it fie öie $oIge eines überjtredten, jtumpfen f)üfta)in!els unö

fd}Ied]ten £ängenüer{?ältni[fes öer £auf!nod]en 3ueinanöer — oft bei

unoerljältnismäfeig langen Unterfdjenfeln —
, fo ift jie fel?r ungünftig

an3Ufpredjen; um jo ungünftiger, je fteiler öer f^intermittelfufe ftc^t, je

flbb. 582. Rüdftönöige Stellung infolge itumpfen fjüftrointels unö 3U langen Unter=

fdjenfels, fteiler t}intcrmittelfu^.

ftumpfer aljo öer Sprunggelenftüinfel. Diejc Stellung finöct jid? pufig
bei fur3en, {?od]läufigen £}unöen; öie finö Blenöer fürs Cdenauge,

roeröen gern fo geftellt, um £änge Dor3utäufd]en, finö aber 3U feiner

flrbcitsleiftung fäljig. £eid?t rüdftänöige Stellung ift gut ge-

bauten 5d]äfer^unöen 3U eigen; eine Dom Si^bein^öder gefällte

Senfred]te trifft öann nidjt öen rüdmärtigen Ranö öes Sprunggelenfes,

fonöern fdjneiöet öies oöer geljt öid]t Dor itjm 3ur (iröe, öort öie Pfoten

treffenö. Diefe Stellung roirö gut gegeneinanöer eingeroinfelten £auf=

fnod)en Don entfpredjenöer £änge oeröanft; fie fidjert feften Stanö,

fräftigen flbfdjroung unö feöernöes $ufeen öer f}interläufe, im (banden

guten Had}fd]ub öer f}inter^anö.
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Der f}interlauf iDtrö gcbilöet von öem in bas Beden eingelenften

©berfdjenfel, öem Unterjd]enfel unö bem f^intermittelfu^ mit 6er

Hinterpfote; jein Knod^engerüft bejteljt aus öen Becfenfnocben, öem
d)bericbenfel= oöer Bacfenbein, öem Sdiienbein mit öer an bas untere

Doröere dnöe öes ®berfd]enfelbeins angelagerten Kniefdjeibe unö öem
IDaöenbein, fdjlie^lid) öen Knodjen öes Sprunggelenfes, unter öiejen

öas fel?r fräftige Sprungbein, öes f^intermittelfu^es unö öer 3el?en.

Die (öelenberbinöungen roeröen Dom f)üftgelenf, öem Kniegelen!,

öem Sprunggelenf unö öen 3ßl?6ngelenfen gebilöet. Die ^interläufe

jinö im Kreu3bein öurd] öas Beden feft mit öem Rumpf oerbunöen.

Die fel?r fräftigen TTTusfeln öer f)interläufe finöen il?re f)auptanfa^=

jtellen an öer IDirbelfäuIe unö an Rumpfmusfeln, Ijauptfädilii] aber

am Beden, am ®berjd}enfel^ Sdjien^ unö Sprungbein.

Das Beden roirö öurd] öas Darmbein, öas Sipein unö öas

Sdjambein gebilöet. 3n öer Don öen beiöerjeitigen Beden!nod]en ein-

gejdjloffenen Bedenljöl^Ie finöet öie Baudjtjöljle ibren flbjdjlu^, au^eröem

bietet öas Beden öie flnja^jtelle für eine gro^e fln3atjl Don öer Belegung
öienenöen IHusfeln unö fd]Iie^Iid} joll es öen Dorroärtsfdjiebenöen flb^

jto^ öer i^interläufe öurd) öen IflMen auf öie DorI?anö übertragen unö

für IDenöungen öen Drel?punft bilöen. Seine fräftige Bilöung unö

rid)tige £agerung ijt öaf?er von größter Beöeutung für öie (5ebraud}s=

fäljigfeit öes J}unöes.

$ür öieje £agerung ift öer fräftigjte Bedenfnod^en, öas Darmbein
ma^gebenö. Dies Darmbein entfprid?t in feinen Aufgaben öem Sd]ulter=

blatt, mit jeinem äußeren IDinfel bilöet es öie f}üfte, in feine (Selenf-

Pfanne ijt öer ®eIen!fnopf öes 0berjd]enfeIbeins eingelagert. Stellt öas

Darmbein jteil, was meijt öie Solge ungenügenöer £änge ijt, jo gel)t

öie flusroiriEung öes abjto^enöen J}interlaufes mel?r nad] oben als nad?

Dorn; öie Rüdenübertragung öer Beroegung roirö öaöurd] gebrod]en,

öer Had}jd]ub entbeljrt öes $lujjes unö öer Kraft. Dieje Stellung nimmt
öer J}interl?anö aud? öie 3ur Kraftentmidlung erforöerlidje Siefe unö

Derfür3t, j. flbb. VII bei 111, öie Strede, um öie öer {)interlauf Dorgeje^t

toeröen fann. (Jin 3U a)agered}t eingelagertes Darmbein fann nur fur3

jein, öie$olgen öaoon jinö 3U jtumpfe J}üft= unö Knieroinfel; öem J)unöe

feljlt bann öie Stanöfejtigfeit, öie j}interläufe treten fur3 unö gebunöen.

Sie madjen öen (Jinörud, als gingen jie für jid] allein, oljne Derbinöung

mit öem (5an3en, öer Körper toirö nid}t in öem ITta^e Dorgejd]oben,

roie öie Dorl^anö auffangen fönnte, öem (Bange feljlt öie So^O^-
flm günjtigjten liegt öas Darmbein öem flrmbein öes Doröerlaufes

annäl}ernö gleidjlaufenö, öann bilöet es mit öem ©berjdienfelbein

einen {^üfttoinfel 3a)ijd)en 80— 100".

Da öie £agerung öes mit jtrammen TUusfeln beöedten Darm=
beines am lebenöenf)unöe nidjt nad]3uprüfen ijt, mu^ jie an öer Bilöung

öiejes fleijd}igen Seils, öer Kruppe, beurteilt toeröen. dine gute

Kruppe üerläuft annäljernö geraöe, jie jenft jid] in janftem Bogen nad}

unten, jo öafe öer Si^beinljöder etroas tiefer als öie J}üfte liegt; bei

genügenöer £änge Ijat jie pia^ für fräftige IHusfeln, gibt and} öer

^interljanö jdjöne (liefe. Stellt öas Darmbein jteil, jo rüirö öie Kruppe
abjdjüjjig oöer abgejdjlagen, liegt es 3U roagered^t, jo jpridjt man Don
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iDageredjter Kruppe; öie Sipeinljöcfer liegen bann na\}e^u in öer

gleid]en (ibene wie öie J^üften. liegt öer \}öi}\te punft öer Kruppe
\}öl}ex als öer IDiöerrift, fo be3eicbnet man öen £)unö als überbaut.
Bei ausgeroadijenen f)unöen ijt öas Überbautfein nieijt eine $oIge

jteiler Stellung öer Ijinteren (ölieöma^en unö ijt öann ungünftig 3U

beurteilen. Bei guter f)interlianöbilöung öagegen ijt mäßiges Überbaut^
jein fein roejentlid^er $ebler. 3ünqere J}un"öe erfdieinen in öer töad^s-

tums3eit bistoeilen überbaut, eine $olge ungleidien Sdiie^ens unö
Strerfens öer ein5elnen Q^eile, öas gleidit jid) jpäter öann nieijt aus.

Ridjtige IDinfelung unö gute £änge öer ©berjdjenfel ergän3€n

öie Dom Darmbein angelegte gebraud)stüd)tige Bilöung öer binterfjanö

übb. 385. überbauter f}unb mit luacierecbter Kruppe, iteilein (Dber= unö Untere

jdieutel, tubbejfiq.

unö geben öiejer gleidifalls öie nötige Q^iefe. Die Knie Jollen nid}t nad)

innen einqeörüdt jein; öaöurd] erljaften Untcrjdienfel unö Sprunggelenk
öie Ridjtung nad) au^en, öer f)intermittelfu^ mieöer nadj innen. IHan

be3eid]net öieje Stellung als „fa^beinig"; jie gibt öem f}unöe jtets

unjid?eren, jAioanfenöen ©ang mit öreljenöen Belegungen öer £äufe.

(Jbenjoroenig aber Jollen öie Knie nad) au^en geriditet jein. Daöurdi
roirö öen beiöerjeitigen Unterjd]en!eln öie Hiditung nadi innen ge=

geben, roeröen öie Sprunggelenfe aneinanöer geörüdt, roäljrenö 3um
flusgleidi öer fiintermittelfu^ nad) au^en gerid)tet jein mu^. TTTan

jprid)t öann oon fuljl^e jjiger Stellung. 3n mäßigem (öraöe beein=

trädjtigt Kubbejjigteit, roenn öer Knieroinfel gut unö jie im roejentlidjen

flusgleid)sfoige oon öurd) lange Unterjd}entel beöingter Säbelbeinigfeit
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(j. u.), öas ©angtüerf nidit. Starf bagegen in böljcrem (öraöe unö in

Dcrbmbung mit ftumpfem Knierüinfel. Der (Bang roirb bann mötjenb;

bie f}interläufe roerben tm Bogen nad) ausmärts oorgebracbt, braudjen

fomit längere ^eit, fommen eine geringere Strede Doran, als toenn

jie in geraber Kidjtung üortcärts treten roürben. Bei jungen, nod? in

ber (Jntn)idlung begriffenen J}unben mit nodj roeidjen Bänbexn fann

Kubt^ejjigfeit burd] langes Oegenlajjen an ber Kette ober burd? Ijäufiges

flufrid]ten auf ber f^interljanb tjeroorgerufen werben, roie benn Kut}=

I^ejfigfeit überhaupt ein 3eid?en fdjtoadjer TRusfeln ijt; fie lann baljer

bei beren Kräftigung Derfd^roinben.

Der Unter fd?en!e I foll lang unb fräftig fein, mu^ aber in feiner

£änge im Der^ältnis 3ur gan3en f}intert?anbbilbung ftetjen, ©leidjes

gilt Dom fiintermittelfuf^; ift ber lang unb babei im Sprunggelcnt

gut 3um Unterfd^enfel eingecoinfelt, fo !ann man in Anlehnung an bie

Pferbebeurteilungsle^re oon Säbelbeinigfeit fpredjen. Die ift in

biefem $all unb bei gutem Knieroinfel ber DortDärtsberoegung günftig,

anbers bei ftumpfem Knietoinfel, ungenügenb bemusteltem Unter-

fdjenfel unb Kür3e bes £}intermittelfu^es; fie Ijat bann fd]Ieppenben,

roenig geräumigen (5ang 3ur $oIge.

Den 3rDifd}en Unterfdjentel unb I^intermittelfufe liegenben Sprunge
gelenfen fällt bie toid^tige Aufgabe 3U, ben Körper nad] Dorroärts

ab3ufto^en. Sie muffen lang, breit unb tief fein; bie länge ift Don ber

bes Sprungbeins abpngig, an beffen f}öder bie fldjillesfe^ne anfe^t.

Das Sprunggelenf, bas aus ein3elnen, burd? Bänber 3ufammcn=
gehaltenen Knodjen unb Seltnen befte^t, foll troden unb fein aus=

gemeißelt, nid?t aber grob, ober gar fdjtoammig fein.

$ür bie £}interpf oten gilt im allgemeinen bas über bie Dorber-

pfoten (Befagte, bod? finb fie entfpredjenb fräftiger unb länger als biefe,

ba fie ben fräftigen flbfto^ bes Körpers mit 3U beforgen I?aben. Über=

fd}reiten fie bas geroöljnlidje Htafe, tritt bas untere (2nbe bes ^inter=

mittelfu^es infolge nadjgebenber Bänber ftärfer burdj, fo fpridjt man
Don Bärenfüfeigteit, bie fid? als befonbere (Jigenljeit bei in (5ebirgs=

gegenben hhenben Sieren, unb biefen oon Hu^en, finbet.

Die am inneren f}intermittelfuf3 im unteren Drittel bisroeilen

auftretenben flfter^ ober IDoIfsflauen mirfen immer \ianb' unb
gangftörenb, toeil fie ben $u^ 3U gefprei3tem Steffen unb ausbre^enbem
(5ang nötigen. Sie 3eigen fid} mandjmal nur an einem £auf, fommen
bisroeilen aud} als IHi^bilöung in ©eftalt oon Doppelfporen oor unb

ftören bann erft redjt.

3ft ein Ejunb, roie Dorfte^enb bargelegt, gut, alfo ge =

braud?stüd]tig gebaut, fo befi^t er bas oollenbete Sraber^
gebäube, bas er Dom tDilbt?unbaf?nen ererbte unb bas in

mand}er Be3iel}ung burd? bie 3ud}t nod? oeroollfommnet
iDurbe. Der Sd?äferf}unb als (Bebraudjsf^unb braud]t bies leiftungs^

fällige, flusbauer fidjernbe Srabergebäube, er brandet es bei ber Jjerbc

unb er braud?t es bei anberem Dienft. Unb er fann bamit aud} qalop-

pieren, lang, flüdjtig unb ausbauernb; bas 3eigt uns fd]on ber in lUeutcn

jagenbe, feine Beute 3U 2obe \}e^enbe IDilbljunb, bas 3eigt uns aber aud?

ber Kriegsf?unb, ber, roenn es gilt, feine Hlelbung in langer $al?rt über
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mcite Strecfen überbringt, unö ber PoIi3ei^unö, roenn er einen flüd)tigen

Derbredjer auf frifcher Spur oerfolgt. (Eine Umformung öiefes erprobten,

Iei)tungsfäl?igen ©ebäubes in ein fogenanntes (Baloppierergebäube

tDÖre Derfeljlt unö finnroiörig, öa anöauernöe (Baloppjudje, wie etwa
bei einem englifdjen ^üljnerljunö, beim Sd?äferl?un6e nie in $rage fommt.
Die Umformung aber, öie \id} bei ein3elnen Der3Üd]teten 2ieren 3U

3eigen beginnt: f^odjläufigfeit bei Der!ür3ung öes Rumpfes, bient roeber

ber CIrab' nod] ber (Saloppform, fdjafft nidjt einmal $Iieger auf !ur3e

Streden, roeil oeränberte (öleidigeroiditslage unb fteile (öliebma^en-

ftellung Sidjerljeit unb (öeräumigfeit ber Beioegung ausfdjlie^en.

fllfo unerbittUd] fort mit biefen aus bem Rafjebilbe fallenben (Eieren,

fort aus ber ?}anb bes £iebl?abers als Sdjäferljunbfreunb, unerbittUd}

fort Dor allem aus ber 3ud}t. 3u biefer flusleje Ijat jtrenge, fadjfunbige

Beurteilung bes J)unbes auf ein 3rDedmä^iges (5ebraud)sgebäube Ijin

öie 6anbl?abe 3U bieten.

^Der eingel?enben THufterung im J)alten fdjlie^t fid] bie Prüfung
bes (öangraerfes an. Diefe Prüfung gibt bie Probe auf bie Redjnung,

lä^t erfennen, ob bie meljr lel}rmä^ige Beurteilung gemiffer (5ebäube=

Dor3Üge ober ^mängel iljre Beftätigung beitn jid] beiüegenben 6unöe
finbet, aud) ob unb in roeldier IDeije Ijier ein flusgleid) 3um Bejjeren

ober eine Derftärfung ber Sebler eintritt, flud] flugentäufdjungen,

nidjt feiten öurdi unoorteilljafte, im !)alten eingenommene Stellung

oerurjadit, finben bei ber (öangroerfprüfung meijt balb il^re Beriditigung.

(5en)i5 mu^ audi bis fur3e (öangraerfmufterung mebr ober raeniger

£ebrbegriff bleiben. Denn ber J}unb mit Blut, unb mag er nod? fo

feblerljaft unb Dor[diriftsit)ibrig gebaut fein, läuft ben formgerediteften

Sd)lappfd]rDan3 bodi nod) tot unb roieber lebenbig. Si^^i'i* Quf Koftcn

feiner £ebensfraft unb (5ebraud}sbauer ! Desljalb Qhen ftreben wh an,

öas (Bebäube unferer Sd]äfer{}unbe unter (Erljaltung iljres Blutes unb
i^rer £ebensfülle 3Üd]terifd) 3U oerDollfommnen, bamit il?nen felbft

gro^e, flusbauer unb Kraft erforbernbe £eiftungen 3ugemutet roerben

fönnen unb fo leid]t vo\e möglid} fallen.

Das (Sangroerf foll im ruljigen Sd^ritt unb im Srabe, wenn irgenb-

möglid], aud? beim frei laufenben {}unbe geprüft roerben. ITIandje

£}unbe 3eigen il}r (Bangroerf an ber £eine nur fdiledjt — $el?ler ber (5e=

roöljnung, S^^Ier bes $übrers — , alle aber geben fid] freilaufenb natür^

lidier, laffen babei ineift fogar aud} auf IDefensart fdjlie^en. Das
(Bangtoerf ift aud) nid)t blo^ oon ber Seite, fonbern ebenfalls Don Dorn

unb oon leinten 3U prüfen.

Der f}unb fennt brei (Sangarten: Sd^ritt, Q!rab unb ©alopp.

3m Sdjritt bemegt er fid) oerljältnismä^ig feltener als im Srabe; wznn
er nid)t gerabe an ber £eine Ijinterm I^errn l}er3iel}en mu^ ober Spuren
ocrfolgt, ift ein fur3er natürlid)er 3otteltrab bie Dorl?errfd)enbe (Bangart,

öie je nad) Bebarf befd)leunigt roirb unb babei fetjr geräumig unö föröernö

toeröen fann. $ür öen Dienft in ieglidjer ®eftalt ift 2rab bie bäufigfte

(Bangart. Unter Umftänben fann ba jebod) aud) (Balopp oerlangt

roerben, ber im übrigen Spielen, 3agen unb IRinnecDerben oorbeljalten.

3m Sduitt unb 2rabe getjt ber f}unb übers Kreu3, b. b. es bemegen \\d}

nid)t roie beim Paßgang bie (Bliebma^en einer Seite 3U gleidier 3eit,

555



jonöern sugleid} mit öem linfen Doröerlauf beilegt )td} öer red)te ^inter=

lauf DortDärts, um bann Dom ®egenpaar: redjtcr Doröerlauf — Unter

f)interlauf angelöjt 3U roeröen. Bei öer Belegung befinbet jid] ber

f}unö im natürlid?en (5Ieid]gea)id)t. 3e befd]Ieunigter öie (Bangart,

befto mebr jtredt \\d}

\>y''Z' - öer Jjunb, erüberroinbet

baburd} ben £uftn)iber=

jtanb leiditer unb bringt

feinen Sd]rDerpuntt ber

drbe nätjer. Der ^a\s

n)irb 3iemlid} mageredit

ausgejtredt unb trägt

ben nur tüenig ober

gar nidjt gehobenen

Kopf, ber Rumpf foll

ohne jeitlidje Sd]U)an=

fungen nadj Dortöärts

gefül]rt roerben, bie

Rute wirb, im Sd^ritt

nid]t, aber in b^n he-

id)Ieunigteren (5ang=

arten geljoben unb nadj rüdioärts roeggejtredt, um als Steuer 3U bienen.

Bei ben flusfüljrungen über bie ©angarten bitte i* unter Berüd=

jid]tigung bes über bie Beurteilung bes ftetjenben f^unbes (Bejagten bie

oerjd?iebenenBen)egungsaufnat?men 3U oergleidjen, bie id}, joroeit fie

flbb. 384. Kur3er fauler Sdjritt,

BeuJegung.

(Einleiturtq bex

flbb. 385. Hatürlicber Schritt, Hütte öer Betüegung.

£id}tbilber, im tDefentlidjen Dr. (öegenbauer, Sd]äftlarn b. IHündjen,

aber aud] unjerem oerftorbenen 3ud)tbud]fülirer Kejtermann, (5rei3,

unb VO. Sd]aeffer, Dresben, Derban!e.

Beim Sdjritt greift 3unäd}jt ein Dorberlauf Dor. Sid? [tredenb

unb abftofeenb folgt ber entgegengejct;te binterlauf, ber bem Dortreten=
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öen Dorberlauf öie Körperlaft 3ujd}iebt; er fu}5t, mäbrenö öer Doröer^

lauf feiner Seite no&i ftarf 3urüd)"tel}enö auf öiefer Seite öen Körper

jtü^t, öicbt binter öiefem Doröerfu^. 3^" gleidien flugenblid fdjreitet

öann öiefer aus unö fein ent)predienöer f^interlauf Dollfüljrt öie gleid^e

Belegung. Die Doridiie-

b^nb^ IDirfung öer f^inter-

laufe bei^t Had^fd^ub —
nid}t blo^ „Sdiub" — , öie

ausgreifenöe öer Doröer=

laufe Dortritt; iPODon

beiöe abl^ängen, Ijabe id}

toeiter oben auseinanöer^

gefegt.

DerSdjritt öes J^unöes

ift md}t blofe öesljalb genau

3U mujtern, toeil öie Be=

loegungen fid} langfam

folgen, Dom fluge alfo gut

beobad]tet unö oerfolgt

toeröen fönnen, jonöern

aud? roeil jid? aus gutem
Dortritt unö fräftigem IIad]fd]ub im Sdjritt aud] auf entjpredjenö

geräumigen Srab fdiliefeen lä^t.

Beim Srabe, einer Befd]leunigung öes Sd]rittes, meröen öie

entfpred}enöen Dor- unö i^interläufe 3U glcidier ^zii gei?oben unö auf

flbh. 386. £ariger geräumiger Sdnitt, flbjd?lui3

6er Beaiegung.

flbb. 387. X. £anger ausgreif enöer drab, Rüdengänger.
A—B Sdjulterblatt, B—C Oberarm, C—D Unterarm un6 Doröermittclfuß mit

Pfote. E-F Darmbein, F -G ©berfdicntel, GH Unterfdientel, H— I f}inter=

mittelfuß mit Pfote.
£ints: ber f}un6 ftü^t [idi auf öen rediten f^interlauf, mit öem er über öen
pia^ öes rediten Doröcrlaufes getreten ift. Redits: öer Jiunö ftüt^t jidi auf öen
linfen Doröerlauf, öer im nädjjten flugenblid nadi Dormärts ausfdueiten toirö,

Dortritt; nadiöem öer linfe Doröerlauf öie Belegung begonnen bat, fut5t öer

f}interlauf unö fdiicbt öie Körperlajt öem »nittlermeile aud) fuJ5enöen rediten

Doröerlauf 3U, Radifdiub.

öie dröe gefegt. Di? ^interläufc biegen fid} jdiärfer unö ftreden Vid}

lebfjafter — um fo meljr, je fdjärfer öie ©angart — , öie Körpertaft

toirö öem3ufolge öem 3um Auffangen unö Stufen bejtimmten Doröer=

fu^ nidit langfam 3ugefdioben, fonöern 3ugefd]Ieuöert; im flugenblid

öes $u^a)ed}fels fdjroebt öer Körper fur3e 3^it frei in öer £uf't (f. a.
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CErabbilö 391). (Jrfolgt öics SdjiDeben auffällig für längere 3eit, fo

fpridjt man Don einem fliegenöen 2rabe, öen gerifjene Dorfübrer bmdf
abjidjtlid^es 3urücft}a(ten unb öann $reigeben öes f}unöes fünjtlid?

3U er3eugen oerftef^en, um £aien öamit 3U blenöen. $ür öie Beurteilung

öer natürlid]en ©angart unö iljres (BebraucbstDertes ift öieje fünftlid}

gefteigerte Beroegung
felbftDsrjtänöIid] oI}ne

jeöe Beöeutung; man
lajje jid? |oId}e f}unöe

jofort freilaufenö 3eigen,

um ruijige natürlidje

(öänge 3U feben.

Beim !ur3en Srabe
treten öie f}interläufc

{jinter öen oerlafjenen

pia^ öes gleidjfeitigen

Doröerlaufes, je befdjleu=

nigter öer (Irab, öefto

roeiter greifen öie f^inter^

laufe Dor, auf öen pia^

öes Doröerlaufes, \a oor
flbb. 388. Kur3er {Trab.

öicfen; öies föröernöe flusjdjreiten öer fjinterläufe ift aber nur bei einem

gut gebauten geftredten f^unöe möglid} (2rabbilöer 388—391 unö X).

(Erfolgt öer Had}fd?ub unter ftartem Streden öer ©elenfe allein

öurd? öielHusfeln öer J}interl?anö, fo ift öerfjunö einSdjenfelgänger
(Srabbilö 389); finöFöagegen öie, öie Dor=

';.-«l
Ijanö öurd] flnfpam

[" nen leidet Ijebenöen

:; Rüdenmusfeln an
öer Übertragung öes

Had]fd]ubes mit be=

teiligt, fo nennt man
iljn Rüdengänger
(arabbilö391). Rü!=
fentrab fd^ont öen

f}unö, öie J)interläufe

fönnen weiter unter==

greifen, öer ®ang
ift feöernöer, öamit

roäd^ft öie flusöauer

unö öie IDenöigfeit ift

größer ; beiöes miditig

für öen !}eröen= unö öen Dienftljunö. Der f}unö mit Scl]en!eltrab

öagegen ermüöet um fo rafdjer, je mangelljafter Rüdenoerbinöung

unö 'Übertragung. Kräftigung öer Rüdenmusfeln beim 3ungl}unöe,

galoppieren laffen, fpielen, jagen, raufen mit flrtgenoffen, er3ie^t

3um Rüdengänger; frül}3eitige Sud^toeriDenöung, fei es 3um Deden,

fei es 3um Hustragen öer Srudjt, fdjtDÖcbt öen Rüden.
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Der natürlid}8 ILxah öes f)unöes gebt flach über öen Boöen roeg

unb joll loeöer rein jteppenö fein, nod] öie jogenannte bolje flftton öes

I}odjtrabers .zeigen. Die Strecfung öer Doröerläufe ijt nidjt |o ftraff tote

beim Pferöe,, audi öas Dorbringen öiefer £äufe erfolgt roeidjer, ge=

fd)Tnei6iger, öer gan3en minöer gefdilofjenen Bauart öes £}unöes ent-

jpredienö. 3e flaÄer

öer j}unö mit ruhigen

geräumigen Sdnitten

tritt, je mebr Boöen er

öabei nimmt, öefto ineljr

begünitigt öas föröern^

öes DoriPärtsfommen

unö flusöauer. Die

©eräuinigfeit öes Dor=

tritts bangt, roie mir

faben, oon öerSd}uIter=

freiljeit ah, öaljer bei

öer (Bangmujterung öas

Derbalten öer Sdnilter,

öas Öffnen öes Sdjulter^

toinfels beim Dorbringen

öes Doröerlaufes befonöers ins fluge 3U fnfJen ift. Das Dorbringen öes

Doröerlaufes ijt öaoon abhängig, nid)t uom herauswerfen mit
gejtrerften ©elenfen ([ted]enöer oöer fteppenöer (Bang) oöer Dom
f}od?fd]mei^en mit gebeugten ©elenfen (flftion); fokhe (Bänger Der=

braud]en unnötig TRusfelfraft, fie finö Blenöer, bejted?en öas fluge

flbb. 590. „F»od)traber" binten, lanqer iLxab.

flbb. 391. langer geräumiger 2rab, Rüdengänger.

öes £aien, Iialten aber Dor ern[tl?after Prüfung an rid?tiger Stelle nidjt

jtanö. 3e weiter öer Sdiultertoinfel (A—B—C in flbb. X) beim flus=

jdjreiten geöffnet roeröen fann— öa3U ift gute Sd^ulterlage bei im redeten

Derfjältnis 3um (banden fteljenöar £änge öer Knodien nötig — , öefto

beffer öer Dortritt, öer o^ne guten Had]fd)ub freilid] audj nidjts nü^t.

Bei öer IRufterung öes Derbaltens öer Schulter ift aud) öarauf 3U feljen,
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ob ber belajtete Doröerlauf rtlAt im (Jllbogen nadjgibt unb aud} au^en

austücidjt. IDoDon ber HadjfAub abljängt, ift oben ausgeführt. Der

flbfditDung erfolgt nad} Beugung ber ©elcnfe mäljrenb bes $ufeens

burd? ftarfes Stref^

fen; ein f}unb, ber

bie f^interläufe, jtatt

fie 3U ftreden, mit

jdjarfen Beilegun-

gen aus ben

Sprunggelenfen

"^jl^ A bodi3iebt,unbbamit

I j l^nT^ ijinten 3um f)od]-

%^^9w\f traber roirb, fann
•- [l^M^^S' bamit nidjt unter-

. '»Pi^^""' jdjieben; feinem

J
'^^ '^ • 5 (öangtoerf fetjlt bie

•'>^^l!l!l Ciefeen fid?

bie DorertDät?nten

flbb. 392. arab. Punfte bei ber

HTufterung bes

(Banges oon ber Seite prüfen, fo ift beim auf bem Befd?auer 3u!ommenben

ober fid] Don it?m entfernenben £}unbe 3unäd]ft barauf 3U ad]ten, ob bie

üormärtsberüegung auf geraber ober auf fd^aufelnber Sd}langenlinie

erfolgt; bas als 3eid)en eines fdjtüadjen, nad^gebenben Rürfens. $erner

auf bobenenges ober -roeites unb auf brel?enbes treten, auf !reu3en =

ben (Bang, fdjiiepd? auf bas jd^tDerfällig mät?enbe Seittüärts^Dor^

tDärtsfd]ieben ber J}interläufe ; alles (5angfel?ler, bie fid] aus ben oben

befprod^enen fel}lerl?aften Stellungen ergeben.

Der (Salopp ift eine Hufeinanberfolge Don Sprüngen. (Jr mib

entroidelt, inbem bie Rüdenmusfeln ]\d} fpannen unb bie Dorljanb ent^

laften unb beben. Durd?biefe

(5ett)id)tsDerlegung roirb bie

f)interl}anb ftärfer belaftet, bie

in ibren (Belenfen burd?ge=

bogenen f}interläufe tommen
baburd] mel?r unter ben £eib

unb fdjnellen in fd^arfer

IlTusfelfpannung bie Körper^

laft nad] Dorn, wo fie oon ben

beiben oorgeftredten Dorber-

läufen aufgefangen u)irb; bie

beiben (Saloppbilber (392 unb
flbb. 393. (Salopp.

393) Deranid]auUd]en biefen

Dorgang red]t beutlidi. 3^

meljr ber J^unb aus bem Rüden galoppiert, b. tj. je mel}r bie mden^-

musfein bei ber Arbeit beteiligt finb, befto ausbauernber ift er aud?

in biefer (Bangart; ber Sdienfelgaloppierer ermübet balb, nü^t feine

Dorl?anb ah unb ift ungefdjidt 3U IDenbungen.
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Der Sprung [djlic^lid?, als U)eit* oöer f}od}jprung ausgeführt,

aud] als Küetterbeioegung, ift ein ein3elner, 3U befonöerer £eijtung ge-

fteigerter ©aloppjprung unö meift aus öiefer ®angart Ijeraus entmicfelt,

feiten, unö öann nur mit befdiränfterer £eiftung aus öem Stanöe ober

einer für3eren (Bangart heraus.

flbb. 394. £anger (5alopp.

(Salopp unö Sprung fönnen befonöerer IHufterung nid]t unter=

liegen, öas Huge roürbe oerfagen; ©eroanöbeit im Überroinöen Don
F>inöerniffen — Sprung unö Klettern — ift 3uöem Ergebnis 3ielben)u^ter

flbriditung. $lüd)tigfeit, flusöauer unö gute £eiftungen roirö audj öa

Abb. 395. drtlettern einer Böjdiung. flbb. 596. flbjprung von einer Böjchung.

nur ein gut gebauter, traftooller, 3tDedmäfeig geljaltener unö gepflegter

{)unö mit Blut unö Seuer 3eigen.

3d} tann öamit öie Befprediung öer ITTufterung ausgeroadjfener

fiunöe abfdilie^en. Über öie Beurteilung Don IDelpen unö Ijeran-

toadjfenöen 3ungl?unöen Ijabe idj im IV. flbfdinitt fd]on einiges

gefagt, im übrigen muffen 3ungljunöe nad] öen gleidjen ©runöfä^en
i'. f tcpbaniß, Per ^cllt1"dH f dHifcrlMinö. rz-i

36
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gcmuftcrt roeröen rote errDadbfene. Auf gcrDijje 3ugen6niängel: Bänöcr-

rocidj^cit, nod} nidjt Dollenöete Brufterttroidlung, feljlertber Sdilufe

äbb. 397. Sprung Don einer [teilen Uferböfdjung ins tDaffer.

im Stanö unö bei öen (Sängen, öarf Rüdfid}t genommen tceröen, öas

öarf aber nid?t [otoeit füljren, namentlid} nidjt, roenn öie mujterung

ähh. 398. Absprung oon oben.

auf einer Sd?au erfolgt, öaJ3 öer Begutad^ter öem 3auber öer 3ugenö=

anmut erliegt, ©eraöe 3ugenölid}en gegenüber ift in öer Beurteilung
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öie gröJ3te Dorfid?t unö 3urüd^altung nötig; aus fogenannten fd]öncn

Ktnöern tocröen öurdjaus ntd^t immer, jogar redjt feiten audj jdjönc

nTenfdjen, aus IDunöerfinbern aber niemals Ieiftungsfäf?ige

!

Sd}Iiepd} nod) ein paar IDorte 3ur Beurteilung nad^Bilöcrn,
öie für Kaufluftige oon Beöeutung fein fann. Über ©röfee unö Kraft

flbb. 399. Sprung über einen 3aun, nacb'öem flbfprung.

fann öas Bilö feine flusfunft geben, roenn nid]t geraöc ein HTafeftab

mit abgebilöet ift, öagegen red]t tDofjI über flusörud unö allgemeine

(Sebäubeoerf^ältniffe, XD<inn öer J)unö fo, toie im 11. flbfdjnitt als 3U

öiefem 3tt>ed erforöerlid) be3eid)net, aufgenommen tpuröe; ö. fj. fdjarf

flbb. 400. Sprung über einen 5aun.

von öer Seite unö im natürlidjen (5Ieid]geu)id}t gleidjmä^ig auf allen

Dier laufen rufjenö. Das ift letöer nur bei iDenigen flufnabmen öer

$all. 3ft es öas aber nid)t, fo fönnen öurd) gefdiidte Stellung fefjr u)o^I

erfjeblidje mängel oeröedt, toie umgefel?rt öurdi flufnaljme in ungünftiger

Stellung $ebler Dorgetäufd)t toeröen, öie'öer^fiunö gar nidit fjat. Auf
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jcöcn Soll empfeljle idj, ficb in öas Bilö öer Stellung cntfpredjenö

öas"'Knod?engerüft ein3U3eid]nen unö öann 3U prüfen, ob {}öl}e, Bruft-

tiefc, (Sefamtlänge, Knod]entDin!eIung unö =Iänge im redeten üerljältnis

Bbb. 401. Sprung über einen 3aun, oor öem Canöen.

3ueinanöer fielen. 3ui^^ Üben öes Beurteilens nad? Bilöern fönnen

öieÜn öiefem flbfdjnitt roieöergegebenen Hufna^men öienen, öie nid}i

blofe mufterl?aft gemadjt, jonöern aud? mufter^ je nad^öem aber aud?

fe^Ierl^afte f}unöe öarftellen.
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d} ft e r 2t b f d) n i t t

Die (Erstellung,

UMrö k\b\l t

Clin er gut gcjogcn,

tvcifcr Illann getrogen.

IV. V. (?octl>e.

^-aren öie

bciöen

legten

flbfdinitte

bcr förperlidjen dnU
toicflung unö öern

Äußeren öes Sd}äfcr=

tjunöes gemiömet, fo

foll I?ier öie flus=

bilöung feiner jeeli*

fd]en unö geijtigen

(Eigenfdiaften be^an=

öelt iperöen. Über
Sdiäfertjunöroefen

unö -eigenfdiaften

\}abe id) im II. Hb-

fd]nitt ausfüljrlid} ge=^

jprod^en unö I^abe

öort aud} gejagt, öa^

öas ©ebeimnis
aller (Jr3iel?ung

unö flusbilöung
im rid]tigen (Ex-

fennen unö Der =

roenöen Dorljan^
öener Anlagen
beruljt.

Die Hatur gibt

jeöem Ceberoeien

au^er öen mit 3ur

IDelt gebrad]ten (5rb=

anlagen, ö. b. öem
(Ergebnisj^'.öer £ebenserfaljrungen feiner Doreltern, eine Selbft='

er3icf}ung. 3uerft im Beifpiel öer'(Jltern, meift öer IRutter, öer

öas 3ungticr öie erften Unterlagen unö Hottt)enöigf€iten für öen

Kampf ums Dafcin abfiebt; öann öurdi öie im £eben geroonnenen
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€tfal?rungen, öeren Summe unö Derbinbung ifjm bie IHögIid?!ett

3um jiegreidjen Befteljen biefes Kampfes bietet. 3i-i biefer oon mandjen
3ufäIIigfeitcn abbängigen, für bas IDilbtier aber ausreidjcnben

Sd]ulung burd? bas £eben muJ3 für ben in bie ©emeinfdjaft bes

IUenjd}en unb bamit in einen gerüiffen pflidjtenfreis aufgenommenen
f}unb nod? eine 3ielberr)u^te (Jr3iel?ung burd] planmäßige dintotrfung

bes Beji^ers unb im flnfdjiuß baxan eine |ad]Derjtänbige Husbilbung
auf ben aus3uübenben Beruf bin treten. lötrb bie (Er3iebung Dernad?=

läfjigt, 3U fpät begonnen, fo ftetjt fie nid}t feiten einem fd}on oermilberten,

ober gar im Solinger oerfommenen 3ungtier gegenüber; 3U fd^arfe,

Iteblofe (£r3iet?ung bagegen läßt ben {jeranroadjfenben I)unb feelifd] Der=

fümmern, feine Anlagen nidjt 3ur Entfaltung fommen, rt)eil bie ©runb-

läge, bas freubige Dertraucn, fel?lt. dine gefunbe (Jr3iel?ung roill nidjt

fdjeue, gebrodjene unb roillenlofe Sflaoen fd^affen, nidjt nur auf flnftoß

arbeitenbe Sriebicerfe, fonbern fid] felbjt im 3aun I^altenbe, uneru)ünfd]tc

Sriebe bänbigenbe, eigene lDünfd]e 3rDar Iiöf?erer (Jinfidjt unterorbnenbe,

aber im freien Antrieb aus £uft 3ur Arbeit Ijanbeinbe (5ejd]öpfe. Sie

muß fonadi Dorijanbene Anlagen 3U erroeden oerfteljen, muß jie 3ur

(Entroidlung bringen unb bo3U Überjdjäumenbes mäßigen, Sdjroai^cs

fräftigen, $el}lertjaftes aber in bie redjten Baljnen lenfen fönnen.

Die (Er3iel?ung barf ebenforoenig roie bie fpätere Ausbilbung aus-

gefegt roerben; fobalb bas gefdjieljt, oerbummelt ber J}unb. (Jr oerliert

bann fein gutes Benel?men im J}aufe unb auf ber Straße, bie Sid^ertjeit

ber Arbeit unb gemölint jid) allerlei unerrr)ünjd)te, meift nidjt fo leidet

tüieber ein3ubämmenbe Untugenben an; nur burd} Derfd}ulben feines

Befi^ers, ber iljn im 3tüinger oertommen ließ ober auä} bei ber f)altung

im t}aufe il?m nid]t genügenb Aufmerffamfeit, Sorgfalt unb Oebe
roibmete.

Uxd}t jeber ift 3um (£r3iel}er geeignet, nodj toeniger 3um Ab =

ridjter. Unb menn mir ^eute eine oer^ältnismäßig nodj

geringe 3ctI?I in allen $äd}ern roirflid] fidler arbeitenber
^unbe Ijaben, fo Hegt bas nid}t am Unoermögen berJ}unbe,
bie iljnen geftellten Aufgaben 3U löjen, fonbern an ber

Unfä^igteit ber $ül?rer: bie Otenftljunbfrage, b. ^. $rage
ber ITlögIid}!eit erfolgreidjer Derroenbung Don E}unben im
Dienft, in febem Dienft, nidjt bloß 3ur Spurarbeit im (5r =

mittlungsbienft, ift, roie fd}on im U. Abfdjnitt gefagt, oiel

meljr eine $ül}rer =
, als eine 6unbefraqe! Daß ^unbe imftanbe

finb, bte ifjnen im Ral?men xl?res IDefens unb ifjrer Deranlagung ge=

ftellten, an unb für fid] meift gar nid^t 3U fd]roeren Aufgaben 3U löfen,

]:}ahen fie unter fadjoerftänbigen, erfahrenen $ül}rern oft genug er=

roiefen. Das lüirflidje £eben ftellt fie ma^rfdjeinlid? oft cor oiel

fd^roierigere, ein 3ufaII läßt fie bisweilen fid)er oiel oerfd^ini^tere Auf==

gaben löfen, oljne ba)^ roir Kenntnis baoon befommen, roeil berBeob=

ad}ter feljlt, ber Kunbige, ber erfaßt, roas ber f)unb geleiftet ^at.

(Sin aufgeregter, fahriger, unrul?iger unb unbeberrfdjter (Beift

roirb als Abrid}ter niemals (Jrfolge er3ielen, ein iäI?3orniger ro^er

(Sefell ift natürlid} gan3 ungeeignet; aber aud? ber nad]giebige, bequeme
unb aus $ault}eit gutmütige toirb nidjt toeit fommen. 3iini erfolge
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reidjen Hbridjten geijört gleidjmäfeige Rufje, (5ntfd]te5enl?eit, Klarheit

über bie Aufgabe, liebeDolIes Derftänbnis für bas 2ier unb fein IDejen,

fdiliepd} (irfaljrung; fein IHeifter fiel nodj Dom I)innnel. Srfa^rung

ertüirbt \\d} aber nidjt am grünen 2ifd}, nid}t aus bem £ebrbud], bie

!ann nur aus bem (Sebraud?, aus bem bauernben Umgang mit f^unben,

mit I?unben jeber Alters^ unb (Ir3ieljungsjtufe gemonnen roerben.

Desl^alb baben aud] alle AbridjtungsantDeifungen nur bebingten

lOert: fie fönnen nidjts anberes als allgemeine Ridjtlinicn

geben, follen im übrigen aber 3um eigenen Beobad^ten unb
Hadjbenfen anregen.

Bis Dor nidjt all3ulanger 3eit galt bie geroaltfame „parforce-

breffur" als bie ein3ig rid]tige, Ijeute Ijat )id] bie fogenannte „rDijfen =

fdjaftlidje flbridjtungsioeije" an iljren pia^ gefd]oben. Diefc

roirb 3um $ortjd)ritt, joroeit fie fid] auf aus bem ©ebraud] gejd}öpftc

Kenntnis ber ^unbefeele ftü^t, 3um inl?altlofen Sd^lagtüort aber, toenn

fie, bauenb auf bie fdjömige beutfdie Sorge gegen „miffenfdjaftlidjc

3eftftellungen" an3ugel}en, iljr unmilltommene Satfadjen mit £el?r=

meinungen unb Überljebung abfertigen 3U fönnen glaubt. (Erinnern

roir uns an bas, mas HI. IDunbt im „(Seift unferer 3eit" fagt: „Der

(Slaube an bie IDiffenfdjaft ift ber Aberglaube unferer ^e'xi." Die Der==

treter beiber Ridjtungen überfaben unb überfeinen 3ubem nur 3U gern,

ba'\'y i^re Anroeifungen nidit allgemeingültig fein, ba\^ nid]t alle fjunbe

über einen Kamm gefd}oren roerben fönnen.

Die (Jr3iel]ungsfunbe bat es längft 3um (5runbfa^ erljoben, ba%

bie Deranlagung bes (Iin3elu)efens berüdfid?tigt roerben nmfe;

roas für Kinber gilt, trifft aber aud) für ^unbe 3U, bei benen, roenn audj

iljre Seelenregungen einfadier, auc^ nod] bie oerfdjiebene Raffenoer^

anlagung 3U berüdfid]tigen ift. (Jinfid)tige Süljrer Ijatten bas audj fdjon

längft erfannt unb bamit il^re (Jrfolge er3ielt. Der Ijarte {}unb ift alfo

anbers 3U beljanbeln als ber roeiclje, ber arbeitsfreubige anbcrs als ber

mübe ober ber faule, ber miliige, aber oielleid^t begriffsftü^ige ober

ungefdjidte anbers als ber unluftige ober ber roiberfe^lidje, ber breifte

anbers als ber üerfdiüditerte, ber rolje anbers als ber oerborbene unb

bas Heroenbünbel fd/lie^lid} anbers als ber feurige, lebenfprüljenbe, ber,

an fid] ber befte, in ungefdiidter 6anb nur 3U leidjt 3um unoerbefferlidjen

Hidiisnu^ mirb. $ür ben Durdjfdinittsfüljrer mirb ber berbe, nidjt fo leidjt

etmos übelneljmenbe f}unb ber bequemfte fein, J^ödiftleiftungen merben

mit tl?m aber nur er3ielt, roenn aud? bie $üf}rung, am J}unbe lernenb,

fid? 3U einer foldjen ausbilbet. Aud] bie förperlid]en unb geiftigen An=

lagen finb Derfd]ieben. Der eine ift, banf gutem Bau, ausbauernb, ge=

roanbt, 3U Dauerlciftungen, meiten Sprüngen unb gutem Klettern

geeignet; ber anbere ermübet fdmell unb roirb in (Bemanbtfjeitsübungen

Ijoljen Sorberungen nid]t entfpred^en. Der bringt gern unb fid}er, jener

nur miberftrebenb ober gar ntdit; Dielleid]t infolge fd)mer3l}after (ir=

faljrungen beim Anlernen. Dem mieber, oielleidit einem Dortrefflid?en

Arbeiter in allen übrigen fünften, fallen bie Hafenarbeiten fdjroer,

für bie fid) ein anberer bagegen befonbers oeranlagt erroeift, aus guter

3ugenberfal}rung, unterftüfet oon ben Durdjfdjnitt übertreffenbem

(5erud}sfinn unb gefdiidter Anroeifung.
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Der (Er3iel?er unö Hbridjter mufe felbft 3uin Seelenforjdjer roeröen,

er mufe in öer f^unöefeele 311 lefen Derfudben, aber audj öie jeine, fid]

felbjt ftreng bcobadjtcn, um nicbt blo^ in menfcblid^er Überljebung öen

f}unb 3u unterfd}ä^en, jonöern um öem J)unöe tDinfe unb £}ilfen

in einer öem oerftänölidjen IDeije 3U geben. IDer öie flntroort auf
öie 31^092: „löic fagß id] ^s meinem f)unöe?" finöet, bat
gewonnenes Spiel, fann aus feinem 2ier alles l}eraus =

^olen! Hur, öieje flntrüort ift nicht jo Ieid]t 3U finben. Der f^unb Der=

jteljt uns nidjt \o, wie roir es möd]ten unb roie oiele es glauben; mir

aber oerfteljen oft genug nid]t, bie Seelenoerbinbung mit iljm auf3U-

neljmen. Seils roeil roir uns ba3u nidjt bie IHül^e neljmen, teils roeil,

toie roir im II. flbjdjnitt faljen, bes E)unbes $ül?len unb Deuten, unb
bamit feine gan3e Deranlagung fid] auf einem anberen ©runbfinn

aufbaut.

Der J}unb fann bei feiner (Er3ieljung nidjt u)ie ein Kinb burd] eine

Rei^e eingeprägter unb roillig angenommener, „geglaubter", ®runb=

fä^e über (Erlaubtes unb Derbotenes, (5utes unb Böfes beeinflußt roerben,

ber (Er3iel}er muß il?n alfo auf anbere IDeife mit feinem IDillen 3U be=

einfluffen oerftet^en. Die einen nu^en ba3U allgemein bie £uft= unb
Unluftgefül?lc aus, bie fie bem 2ier allein 3ugeftel}en; anbere geben

toeiter unb bauen il?re (Er3iebungsrDeife auf ben Haturbrang auf, ber

ben f}unb 3U feinem f)errn, 3um IHenfdjen treibt. Uad} Koelfdj ift

„jebes (5efd}öpf oon intoenbig fjeraus mit ber umgebenben IDelt burd?

eine gemiffe Summe Don 3nftinften oerfnüpft, bie fein Derljältnis 3U

ben flußenbingen in feftfteljenber XDeife orbnen". Diefe triebe traben

fid} beim bausbargemadjten f}unbe aber burd] jabrtaufenbelange flus=

Übung unb Dererbung DÖllig auf ben für i^n forgenben riTenfdien unb

beffen Dienft eingeftellt als flbljängigfeitsgefüljl, bas toir mit

£iebe 3um f}errn unb Sreue be3eid}nen, unb als Dienfteifer unb
flrbeitsbrang. ®eu)iß, aud} biefe Sriebe roerben oon £uft- unb Uw
luftgefü^len ausgelöft, roie legten ^nbes bie Seelenregungen aller

Ceberoefen, fo ba^ bie l?öd}ftfte^enben unter biefen nur bas ooraus l?aben,

ba^ fie betoußt entgegenftetjenbe Regungen 3U unterbrüden oermögen.

Aber flbl?ängig!eits= unb flrbeitsbebürfnis finb fd}on Ijöljer entroidelte

(Befüljle unb toenn toir unfere (£r3iel?ung im roefentlidjen barauf auf=

bauen, gelten mir auf bes J}unbes eigenftes IDefen ein unb erleidjtern

uns unb i^m bie Aufgabe.

Rlit ber (Jr3ief}ung fann gar nidjt frül? genug begonnen roerben,

fie muß, roie im III. flbfdjnitt erroäl?nt, fdjon bei ben Heftjungen etn=

fe^en, um i^nen £iebe unb Dertrauen erft 3um HTenfdjen überijaupt,

bann 3um f^errn unb Pfleger bei3ubringen. Der 3üditer, ber fid? in

biefer 3^it üiel mit feinen n)ürfen befdjäftigen fann, legt eine gute

(Brunblage, bie tDelpen muffen beim !}errn bas finben, toas fie fud}en:

©egenliebe, $utter unb unter Umftänben aud? Sd]u^. Kinber quälen

Heftjunge leidet, Derfd}üd)tern fie baburd) ober rei3en 3ur tDiberfepd)=

feit, finb bal?er in biefer 3eit nod? nid]t geeignete Spielgenoffen. Bei

folcber Befd}äftigung mit ber fjeranmadjfenben Brut gilt es, bie Sinnes»

tätigfeit an3uregen burdj (Hntoirfen auf fluge, ©Ijr unb Hafe, ferner bie,

flufmerffamfeit 3U meden, 3um Draufgängertum 3U er3ie^en unb bie
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Kleinen an öie menjdjiidje Stimme mit ihren oerjdiieöenen $ärbungen
3U getDÖ^nen.

IDer länger jold) jpielenöe (5r3iel}ung mit jeinen I}eranrDad]|enöen

3ungbunöen ausüben fann, mirö gar balö audj tDejens== unö flnlage=^

Derfd]ieöenl?eiten bei iljnen u)a{?rnel?men unö fann jd]on früb beginnen,

Ijier 3U bremfen, ba 3U jteifen, um auf öen jpäteren (Jrnjt Dor3ubereiten,

So fann auf ©efjorjam unö f^ereinfommen, auf Bringtrieb, IDadifamfeit,

£autgeben, Sd}neiö unö 2rieb 3ur Hbroef^r, fd?Iie^Iid? auf öen ©ebraud]

öer Hafe eingeroirft roeröen, mobei ftets 3U bead]ten ijt, öafe alles in

£iebe unö (5üte, ol?ne füljlbaren Solang gejd]iebt unö öa^ öas (Ex}\e\en

Don Dertrauen, geroecftem IPefen, geiftiger Regfamfeit jetit öie J^aupt-

\ad)e ift.

Der Betätigungsörang ift unferen Sd]äferl}unöen angcroelft.

Hidjt, öa^ fie öie fittlid]e Pflid?t 3ur Arbeit erfannt l?ätten — bei rote

Dielen ITtenfdjen öas gleidjfalls nid]t öer $all ift, 3eigt jid? Ijeute in \o

erjd}rerfenöer unö unl?eilüoIIer IDeije ! IDie jollten von öas beim f^unöe

Dorausfe^en, mas beim t}öf?erftef?enöen menfd^en fo oft nidjt öor=

f^anöen — , aber ein leijtungsfäfjiger Körper, BlutfüIIe, Heroenfrifdje

unö geijtige Regjamfeit orangen 3ur Betätigung; uraltes IDilö^ unö
f^aus^unöerbe fommen in öiejem triebe 3um flusörud, \\}n galt unö gilt

es 3U regelmäßiger Arbeit für unjere 3iDede ein3ufangen. Der Sd]äfer=

f?unö toill arbeiten, nid?t öer Arbeit toegen, fonöern roeil öie ifjm

©elegenfjeit 3um Sid]ausleben bietet. Dabei betDaf?rl}eitet fidj aber oon
neuem öas oon einem „Arbeiter" im redeten Sinne geprägte IDort:

„Durd} Arbeit lernt man arbeiten." grieöridj fprad? es, fein

Dorläufiger unö irgenöioer, fonöern $rieöridi, öer erfte Preußen^
fönig !

Unfer Sd)äferf}unö fjat öurd] Arbeit arbeiten gelernt, in oiel-

taufenöiäfjrigem Dienft, beim Hlann, beim f)of, bei öer J^eröe. IDie feine

(Eigenfd]aften fidj für öen f}eröenöienft bilöeten, in il?m \\d} fejtigten,

toie fie fid] Ijeute für jeöe anöere Dienftoerroenöung geeignet erroeifen,

fjabeidjim I.unö II. Abfd^nittauseinanöergefe^t; mollen roir einen f)unö

er3ieljen, für eine Aufgabe abrid^ten, muffen roir uns an öas fjalten, roas

im f}unöe liegt, nur auf öiefem IDege fommen toir 3U einem braud}baren

(Ergebnis, 3U nü^Iidjer Arbeit. (5s laffen fidj freilid} audj auf anöerem
IDege öem E)unöe geroiffe Dienftleiftungen eintrid]tern, Drill bringt aber

niemals öie gleidien (Jrgebniffe, roie eine auf öen j)unö eingeljenöe,

feiner (Jigenart geredet loeröenöe unö feinen Anlagen fid} anfd^miegenöe

(ir3ief}ung; nur eine fold^e roäre, nad] meiner Auffaffung, öie redete

„pfydiologifdje Abrid]tungsn)eife", um öies neu3eitlid}e Sd?IagtDort

aud] einmal 3U gebraud^en. Um rein triebroerfmäßig 3U arbeiten, fjat

öer f)unö fdjon 3U oiel unö 3U fjo^es Eigenleben.

Der Bauernfjunö befommt faum irgenöroeld^e Abrid?tung, er

lernt fid? felbft an, am Beifpiel öer THutter, öes älteren (Benoffen, äljnlid}

toie id) öas oben nad] Prof. ^e\m über öen Sennenf?unö beridjtet l^ahe.

IDie es öer Sd?äfer mad}t, vouxbe im 11. Abfdinitt gefagt; aud? er ftü^t

feine £efjre auf Anlagen, (Beroofjnijeit unö Beifpiel. Der Sd]äfer fa^t

feinen f7unö nidit milöe an, im (Segenteil, öer Sd)üler muß fdjarf ijeran,

$aul{?eit unö Had)Iäffigfeit roeröen nidit geöulöet. Der Sdjäfertjunö
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tDiII aud} fejt im (5el?or[am geljalten jein, nur eins oerträgt
er fdjiecbt: öofs bauernb auf i^ni IjerumbefoI^Ien u)ir6; 5a3U

ift er 3U felbftänbig oeranlagt, gejdnel?t es, oerliert er Cujt unö Heroen.

Unö er roill tüditig 3ur Arbeit I?erangc^oIt toeröen, |"on)t madjt er Dumm=
Reiten auf eigene $au[t.

Beim J)eröenl?unöe fängt öie £ef}re frül? an unö erjtredt fid) eigent-

lid) über ein gan3es langes Sd]äferl}unöleben. (Sin älterer fjeröentjunö

ijt bann aber audi \o oerroacbjen mit feinem oieljeitigen unö immer
roedjjelnöen Dienft, öa^ er, öan! öer gecoonnenen (Srfaljrungen, öurd?

feine^rounöerDoIle, rut^ige unö felb[tänöige, um nidjt 3U fagcn .,öurd]==

öadite" Arbeit öein aufmerffamen 3ufd}auer oft genug Berounöerung
abnötigt. Beim 3agöbunöe liegt es äljnlid}, aud? er oirö erjt im l}ö{?eren

$elöe 3um braudjbaren (Beihilfen. Unö ijt es etwa beim IRenjdjen anöers?

Da foll öann aber ein Dienjtf^unö in jeAs, ad]t IDodien 3um fertigen

PoIi3eibunöe abgeriditet roeröen tonnen? Angelernt fann er öa3U fein,

öie eigentlidje flusbilöung fann aber erft auf ©runö öiefer Dorfdjulung

einfe^en, roenn öer $üljrer fid] öie IHüIje öa3u gibt unö aud] öas nötige

Derftänönis fjat. Bei öiefen beiöen Punften Ijapert es 'nur 3U oft, bei

beamteten roie bei Oebljaberfüljrern, öaber öie oielen mangelljaften

£eiftungen überijaupt, unö öie mannigfadjen IRi^erfoIge bei Arbeiten

auf öer Spur, ©eraöe für öiefe unftreitig fdjmierigfte Aufgabe öes Dienft-

^unöes ift eine Ausbilöung oon roenigen IDodjen oöer BTonaten oöllig

un3ureid]enö, um 3U fidlerem (Srfolge 3U fütjren. Sie erforöert ftetes

Üben unter immer neuen, u)ed]felnöen Derf^ältniffen unö inniges Der=

n)ad)fen 3a)tfd7en $ül}rer unö hunb; feitljunöarbeit — öie fdiroierigfte

öes 3agöl?unöes — wie xd) fie im • . Abfdjnitt nad}J}.£öns befd^rieb,

roirö aud} nid)t in einem 2age gelernt. Darum ift öas ab]pxed)inbe

Urteil, ba% „nad} öem beutigen Stanöe öer tüiffenfcbaft öer Dienftljunö

nid]t auf öer Spur 3U arbeiten oermöd^te" falfd] unö irrefüljrenö. (Js

roäre rid]tig, roüröe nid)t nad] öem tjeutigen Stanöe öer U)iffenfdjaft

gefagt, fonöern „nad} öer Ijeute 3umeift ausgeübten Abrid}tungs =

roeife". ^m Sed]SiDodienöriII finö fo bo^e £eiftungen nidjt 3U er3ielen,

jeöenfalls nid]t für öen (Bebraud}, cor allem nid]t für öen öer Hafe.

THelöetjunöe mit ibrem öerl]ältnismäf3ig einfadien Dienft, öem J}in=

unö f^erpenöeln 3n)ifdjen $übrer unö (Begenfüf?rer, tonnen in roenigen

VOod}en feft gemadjt roeröen; öas ift fein Dienft, öer oiel felbftänöiges

f}anöcln erforöert, für il?n genügen ©eborfam unö pflidittreue. 3eöer

anöere (Bebraud) aber ocrlangt forgfältige, lange Ausbilöung unö öauern-

öes Üben, foII öer f)unö toirflid] braudjbar roeröen unö auf öer f)öl)e

bleiben.

Dienftfjunöe roeröen je^t meift in ftärferen £e^rgängen in

gemeinfcbaftlidier Arbeit ausgebilöct. Das ^at feine Dorteile,

öenn J}unöe roie $übrerfd]üler lernen am Beifpiel, beiöer (Jf}rgei3 fann

ausgenüfet roeröen unö öie f}unöe lernen — eine fefjr roid]tige (5eI}or=

famsprüfung — früb3eitig öie Ablenfung öurd] Artgenoffen unter=

örüden, f?at aber audi öen Had]teil, ba^ meift nur roenig auf öie (Eigenart

öes (Jin3elnen eingegangen roeröen fann, weil öie ^Hauptaufgabe öiefer

£e{}rgänge öarin befteljt, alle Sdjüler bis 3U einem getoiffen gleidjmä^igen

£eiftungsöurd}fd}nitt 3U bringen. Whb, wie id) fdion oben fagte, öie
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auf foldjen leljrgängen er3ielte Kur3ausbilöung nur als ©runölage

für öte tDeiterarbeit genommen, fo fönnen fie als gefunöe Dorfdjule

angefeljen roeröen: aus öer $abrifmaffenrDare !ann bann öurdj $ein=

arbeit bod} nod) ein Kunftmerf Ijerausgemei^elt roeröen.

ÄI?nIid)es gilt audj für öie flbridjtung, 5ie einzelne £iebt?aber

iljren {)unöen öurd? berufsmäßige flbriditer geben lafjen, fei es

für öen f}eröengebraud}, fei es für anöeren Oienft. Die flusbilöung bei

öer J)eröe follte [id? minöeftens über eine I)üte3eit, alfo oom $rül}ial?r

bis in öen Spätl^erbft erjtreden, um öen Sdjüler roenigftens bis 3um
fid]eren Beiljunö 3U bringen. Diefe Jjeröenausbilöung fann getür3t

unö öann abgebrodjen roeröen, roeil fie im toejentlidjen ja nur öie Auf-
gabe ]:iat, öie im Sdjäferljunbe liegenöen ererbten (iigenfdjaften 3U

erljalten, öamit fie nidjt öurd) Hid]tgebraud} oerfümmern unö infolge-

öeffen für fpätere (5efd?Ied]tsfolgen oerloren gelten. 3eöe anöere Berufs*

ausbilöung aber muf3, aud] nadjöem öer fiunb 3U feinem Befitier 3urüd=

gefeiert ift, forgfältig it)eitergefü{jrt toeröen, lüeil öer Sdjüler beim flb=

ridjten \a nur eine Dorbilöung erl^ielt, öie an fid] nod} n'id}t ausreidjt

unö Dor allem balö unö oljne IDert für öie ^udjt u)ieöer ocrioren getjt,

toenn öer ^unö nid}t in Übung bleibt. Durd? unfere Arbeit, öurd}
öas flrbeitenlaffen unferer 3ud}tl}unöe mollen u)ir aber
geraöe erreidjen, öaß öie für öie DienftljunÖDermenöung
geeigneten, je^t beim (£in3eltier aus oorljanöenen Anlagen
erft 3U entiDidelnöen (iigenfdjaften öurd) öauernöen ®e =

braud) fo gefeftigt unö fd)IieJ3lid] 3Üd}terifd} feftgelegt,

»ererbt roeröen, roie es einft mit öen f)eröengebraud)s =

eigenfd]aften unferer f}unöe öer Sali mar.
Diele £iebl?aber baben nidit öie 3ßit, trauen fid] nidjt öie $ät)igfeit

3U, il?ren {)unö felbft 3U beftimmten Dienftleiftungen ab3ufül}ren; mandje
fd?eiterten fd?on bei öer allgemeinen (Ir3iel)ung. ITIeinen fie es ernft

mit 3ud]t unö £iebljaberei, geben fie ibre J)unöe 3U einem berufs =

mäßigen Abridjter. Deren gibt es gute unö fd}led}te, 3UDerläffige

unö nur öes ©elöerroerbs roegen fid? mit öer Abridjtung befd^äftigenöe;

bei öiefen oerfotntnen öie J^unöe balö feelifdj unö förperlid] unö öer

Befi^er öarf frob fein, menn er feinen £)unö nid?t oöllig oertDal^rloft unö
Derfdblagen mieöerbefommt. 3n foldien Sollen foIIte unmeigerlid)

Hn3eige erftattet meröen; nidit bloß beim 3uftänöigen 3ud)tDerein,

fonöern aud] beim Staatsanmalt loegen Betruges, begangen öurd)

Hid)terfüllung öer 3ufage für forgfältige i^altung unö Abrid)tung.

IDie einen $Iud) öes 3üd)ters gibt es aud) einen $lud) öes Abrid)ters;

er ift in beiöen $ällen öie unDermeiöIid)e SolQß 3^ oieler eingeftelltcr

f)unöe, mo3u \a meift öie (Bier nad) (irmerb fül)rt. (Ein forgfältiger äh'

rid)ter mirö je nad} öen Umftänöen nie mel)r als 3n)ei, l)öd)ftens örei

Sd)üler aufnel)men, meil er fid) einer größeren 3af)I nid)t eingel)enö

genug felbft miömen fann unö öie Siere im n}efentlid)en gefäfigt im
3tDinger I)alten müßte; über öie 3toingergefabr i}abe id) genug gefagt.

Hid)t wenige erfoIgreid)e Abriditer finö geraöe an öiefer Klippe gc=

fdieitert: ibre (irfofge brad)ten if)nen 3U oiele Angebote unö ftatt öie

rnel)r3abl ab3ulet)nen, oerfuditen fie es mit einer 3U großen Sd)üIer3at)I

unö oeröarben fid) ibren Ruf. Der £ieb{)aber, öer einen Abrid)ter fud)t,
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roäljle ben öal?er mit befonberer Dorfidjt aus, bejid^tige öejjcn (itnridj=

tungen cingel?enb, rooljne Übungen bei unö fomme 6es öfteren unö
unoermutet 3uin Bejud?, um jid] nad? Suftanö unö $ortjd}ntten feines

fjunöes 3U erfunöigen; madje aud) Haltung, Sütterung, f^aftung, un=^

gcfäljre Dauer öer £eljr3eit unö 3U erreid]enöes 3ielr jd]Iie^Iid] öie ®elö=

entjcbäöigung forgfältig unö jd^riftlidj aus. Die flbnatjme jollte am
®rt öer flusbilöung erfolgen, öenn es ijt felbftDerjtänöIid?, öa^ öer an
öen £el}rmeifter gca)öl?nte t}unb 3unäd}ft bei feinem Befi^er nid]t in

gleid}er Dollenöung arbeiten roirö; toar öas (Ergebnis gut, arbeitet öer

^unö 3ufricöenftellenö unö fommt er als gefunöer, förperlid] gut

gepflegter unö geiftig regfamer f}unö 3urüd, öann fnaufere öer Befi^er

aber aud} nid]t mit einer Belot?nung, öer flbriditer l^at fie fid? in Sl^ren

oeröient.

3eöe 2ätig!eit beruljt auf öer fluslöfung unö Der*
fnüpfung Don HerDenrei3en. Unfcre Sd]äferi}unöe Ijaben im a\U

gemeinen leidet erregbare (Jmpfinöungsneroen, öaljer unfadjgemä^c,

3rDingerI?aItung, bei öer Raffe leidet 3U einer franfl?aften Übererregbarfeit

füljrt, öie fid}, roie toir faljen, 3um Deröerb öer 3udjt auf öie Had]!ommen=
fd?aft überträgt. Beim 3U)edmä^ig get?altenen 2ier unterftü^t aber eine

leidjte (Jmpfänglid^feit für Sinneseinörüde, öie Rei3fam!eit, öie geiftige

Beroeglid^feit 3ur $oIge Ijat, öie (2x^k\}unq unö flusbilöung; nur öarf

fid} öer flbrid?ter von öem fdjnellen Begreifen nid]t täufdjen laffen unö
mufe für ridjtiges (Jrfaffen unö fidleres Beljalten forgen. Der lebensoolle

tatenluftige fjunö roirö fid? länger anöauernöem '^wanqe gern 3U ent=

3tct?en oerfud?en; bei iljm genügt aber meift pufiges !ur3es II)ieöer=

^olen, roäljrenö beim toeniger empfänglidjen (lier längeres (Einüben

jdjon für öas erfte Begreifen nötig roirö. Dabei roirö öer leidet empfängt
Iid}e jjunö öurd] feine geiftige Betoeglid^feit, öie übrigens anfangs

oft genug 3U 3rrtümern füljren fann — öie finö aber fein 3ßi<i?en Don
Dumm!jeit; im (Segenteil! — , öen am Bud?ftaben öer £el?ranu)eifung

flebenöen flbrid]ter nid}t feiten in Derlegenljeit fe^en; er begreift 3U

fdjnell, nod? el?e er fid? im IDillen oöllig untergeorönet l^ai.

flufeer 3tDifdjen öem Ieid}t unö öem fdjtoerer empfänglidien
Jjunöe ift öann nod? 3tDifd}en öem I?art unö öem toeid] oeranlagten
3U unterfdjeiöen. Die Begriffe leidet empfänglid] unö Ijart öeden fid?

md}t, wo fie fid} aber in rid]tiger 2Hifd}ung ergän3en, ergeben fie öen

fjunö, öer wie öas Blutpferö bei red}ter $ül?rung öas f)öd]fte leiftet,

toäljrenö öer blofe Ijarte oöer öer nur wdd}e fjunö red}t unerfreulid}c

Sd]üler finö.

Den Rei3auslöfungen, auf öenen jeöe Cebensbetättgung berul?t,

folgen roir entroeöer anfd^einenö unroillfürlid), oöer toir fe^en fie,

nadjöem fie im Beroufetfein toadjgerooröen, in XDillen um. Drille ift

naä} 3öratDs!i öas (Ergebnis aus finnfälligen unö cerfnüpfenöen (Ein=

örücfen. 3ene empfangen toir unmittelbar öurdj öie Sinne, öiefe mittelbar

aus öer Derbinöung 3rDeier gleid}3eitiger Rei3tDirfungen. Die Derbin=

öung foldj gleid}3eitiger (Einörüde gibt eine Rei3Derfnüpfung, öie öurd?

tDieöerljoIung fid? fo feftigt, öa^ ein (Erroeden öes einen (Einörudes

genügt, öen anöeren mit berDor3urufen. Die oon öen Sinnesneroen
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aufgenommenen Rei3empfinöungen toeröen öem IHittelpunft, öem
®el?irn 3ugefül?rt; öort erfolgt i{jre Derfnüpfung, öeren S0I96 nunmehr
getDoIIte Bewegungen unö J)anölungen. Die am Ijäufigjten unb in

gleicher tDeife an ein Zehevoe\en Ijerantretenöen Rei3e löfen geu)ijfer=

mafeen gerooIjnJjeitsmä^ig erfolgenbe f)anölungen aus, öie aber nur

fdjeinbar unbewußt unb ofjne IDi(Iensäufeerung ausgefütjrt luerbcn,

öenn jie laffen fid) burd) ben IDillen ausfdjalten ober beeinfluffen.

f}alten w'ix baran feft unb berüdjid^tigen roir bei ber (5r3ie{]ung,

baYj ber f}unb unjere gejprodjenen IDorte nidjt fo öerfteljen tann, roie

es fo mandje bisweilen glauben, b. F?. ba[^ er nidjt ben Sinn ber EDortc

begreift, fonbern baf3 mitunter ber Klang eines BefeI}Isu)ortes, ober

ein bafür einfe^enbes 3eid)en, ben flnrei3 3um flusfüljren ber gemünfdjten

Sätigfeit geben mu^, fo i}ahen toir einen flntjaltspunft für bie (5runö=

läge 3ur Derftänbigung mit iljm: toir muffen uns, um bem f}unbc
bie flusfül^rung einer oon uns gemünfdjten ^anblung,
ober bas Unterlaffen einer anbeien ein3uprägen, ftets bes
gleidjen Befel}ls =

, flufmunterungs= ober IDarnwortes ober
aud] 3ßid?ens, bebienen unb bies möglidift aud] immer in

ber gleidjen Klangfarbe geben unb mit ben gleidjen Be =

megungen oerbinben; benn ber Sd]üler acijtet nidit blo^ auf ben

£aut aus bem IHunbe bes £el}rmeifters, fonbern auf biefen als (banges.

Das tjat mit bem Denfoermögen bes Bieres gar nidjts 3U tun, l?at nid^t

3U gefdjeljen, weil ber ^unb nid]t beulen tann, fonbern weil er nidjt

fo toie wir benft. din Derfto^ gegen biefe einfadje Derljaltungsma^*

regel Ijätte e^er mit bem Denfoermögen bes TRenfdjen 3U tun: wer

für eine unb biefelbe I^anblung einmal „fe^ b\d} !", ein anbermal „pia^!",

ein brittes ITTal aber „fomm, mein ^ünbdjen, ba tu bid? fdjön nieber!"

befiel?lt, ber „benft" fid? wof^l, ber E)unb fönne bas begreifen, aber er

benft nid)t barüber nad], ba^^, bas nidjt gebt. IDenn wir am felbft=

Derbinbenben $ernfpred)er eine anbere als bie gewollte Hummer ein=

fd]alten, fonimt aud) nidit bie gewünfdjte, fonbern eine fafd]e Dcr=

binbung 3uftanbe; gibt ein Sdjaufpieler bem anberen ein falfdies Stid}=

wort, fommt ein nid)t fattelfefter oft genug in Derlegenfjett, oerfagt

woijl gar. Unb geben wir bem f}unbe ein anberes als bas gewoljnte

Befeblswort, fo fel}lt audi bier bie riditige Seelenoerbinbung, ber J}unb

wirb ben Befeljl baljer gar nid)t, ober falfd] ausfüf^ren, wenn er nid]t

— unb Ijierbei tritt ber Unterfdiieb 3wifdien bem finnesbegabten £ebe=

wefen unb bem feelenlofen IDerf 3utage — wenn er alfo nidjt aus Blid,

J^altung ober Bewegung bes Süljrers errät ober aus langgewoljnter

Übung fdjliefet, was ber f)err wof?l oon ifjm gewollt unb uns, tro^

unferes $el}lers, mit ber riditigen flusfüljrung überrafdit. IDenn alfo

beifpielsweife ein 6unbebefi^er auf ber Strafe 3U feinem Bummeigelüfte
3eigenben f)unbe fpridjt: „fomm, bleib bier, fomm, fomm!" unb ber

f}unb bleibt barauffjin wirflid), freunblid) mit ber Rute webelnb, bei

\\}m, fo tut ber bas nid]t, weil er ben Sinn biefer (Ir3äf?lung oerftanb,

fonbern weil er burdi bie 3ugerufenen IDorte in ben Bann ber geliebten

unb oertrauten fierrenftimme fam, bie il?m bie lieb geworbene (5e=

wobnljeitspflidit, auf ber Strafe neben E}errd)en ^er3U3obbeln, ins
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^ahen mir öie redete Derftänöigungsmöglidifeit mit öem {)unöe

gefunbcn unö ad^ten roir babei ftrcrtg auf uns, ba^ toir feinen $ef}Ier

begeljen, muffen toir oerfud^en, öen tPillen bes f^unbes burd) (Jr3iet}ung,

Übung unb (Bemöbnung batjin 3U beeinfluffen, baJ3 er oon uns geroünfdjtc

f^anblungen ausfüljrt, audi roenn fie gegen [eine Heigung unb üer=

anlagung geridjtet, wie beifpielstoeife bas flblegenlaffen, wenn ber

J}err [id? oon il?m entfernt. Unb umgefeljrt, ba\^ er il}m oon Hatur
bejonbers liegenbe J^anblungen unterläßt, roenn jie unferen löünjd^en

entgegenlaufen, wie bas Hafd^en, bas !)e^en oon (öeflügel ober bas

IDilbern. 3e meljr roir uns babei in bes f)unbes IDejen ein3ufül?len Der=

fteljen, befto mebr erleid}tern toir uns unb il?m bie Aufgabe. Dabei

ergibt jid? bann qan} oon jelbft, ba^, wie für ein3elne einfadjere Übungen,
im roefentlid^en bie fogenannten (Beljorfamsübungen, auf eine lebiglidj

triebl?afte flusfül^rung gefeiten roerben barf, umgefeljrt bei ben

fdiroierigeren, b. Ij. bei ben für bie eigentlidie (Bebraudisoerroenbung

benötigten, auf eine geroiffe geiftige Hlitarbeit bes fjunbes gar nidjt

Der3id]tet roerben fann, roeil ber im Dienft ftets Dor neue roed^felnbe

Aufgaben geftellt u)irb, bie er burd? Sdilie^en aus feinem bei ber
flusbiIbungunbim£ebengetDonnenen(5rfa^rungsfd}a^Iöfen
mu^. Das3eigtfid} am einbringlidjften beim berbenbienft bes I^unbes;

aber aud? jebe anbere DeriDenbung, fd]on ber einfädle IDad^bienft, bann
bie Arbeit am ITTann unb gan3 befonbers bie Spurarbeit bringen foId}e

immer roedjfelnben Sälle, auf bie ein i}unb gar nidit fo eingebrillt roerben

fann, ba\^ er oI?ne eigenes f)in3utun auf bie ridjtige £öfung einfAnappt.

Auf biefe roillige unb oerftänbnisDoIIe IHitarbeit bes f^unbes ift baber

fdion von Anbeginn an bas Augenmerf 3U rid^ten. Denfen roir babei

nur an bie Ausbilbung bes Solbaten; aud? babei ift, nadjbem bie (5runb=

läge bes unbebingten (5ef?orfams gefunben, bas Sd]a)ergeiDid]t ber

Ausbilbung nid?t auf ben Drill 3U legen, ber roeber f^auptfadje nod)

(inb^wed ift, Dielmef?r lebiglid? f)ilfsmittel, ebenfo nidjt auf bie geroiffer^

ma^en audj nur triebmä^ige Ausführung beftimmter f^anblungen auf
einen Befetj! {}in, fonbern auf bie (Jr3ief?ung 3U felbftänbigem f)anbeln.

Bilbet bas Dertrauen bie Dorbebingung, fo ber (be-

fjorfam bie ©runblage für jebe (£r3iel?ung; beibe gelten f}anb

in ^anb, finb untrennbar ooneinanber. Der blinbe Kned)tsgeI?orfam

tDur3eIt nid}t im Dertrauen, fonbern in ber Angft; er oerfagt, roenn er

aus bem Bannfreis ber Peitfdje ift. 3^n roollen roir nid]t bei unferen
fjunben, fonbern ben freubigen, al!e3eit lüilligen ©etjorfam, ber fid) auf
bie liebe 3um J}errn grünbet unb als fold^er, wie wir fallen, auf ber

Befriebigung eines Haturtriebes beruljt, ber burd) gefd]idte (Er3iel?ung

Don 3ugenb auf 3U feftigen ift. ITTit einem in biefem Sinne ge^orfamen
3ung^unbe, ber am Auge unb HTunbe feines f}errn f?ängt, ber auf

Ruf freubig f?ereinfommt, felbft oon ber $utterfd]üffel ober aus bem
Kreife ber Spielgenoffen, toeil er roei^, bal;^ er für bies J)ereinfommen
beim f)errn belofjnt wiib, burd) ein gutes IDort, burdj liebecolles

2ätfd]eln, ah unb an aud? burd] einen befonberen Broden, ober als

t^ödjfte Belohnung burd? gemeinfame (Eätigfeit, mit einem fo an'
gelernten Ejunbe ift fpäter alles 3U erreid?en, roenn in bie

Arbeit bie greube an ber Betätigung eingeflodjten toirö.
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Dieje, als Ausfluß öer im hunbe aufgejpeidjertcn Kraft,

ijt öie Solge gefunöer Heroen unö eines leiftungsf öligen
©ebäuöes: I?ier berüfjren fidj aljo roieber 3ud?t unö flus =

bilöung, beiöe in Ridjtung auf ein 3iel!

IDir fallen oben, öa^ u)ir bei öer dx^ieliunq bmd] Sinnesein =

örüde auf öen f)unö einroirfen muffen, öie fid] öem Jjunöe ins

(5eöäd]tnis einprägen unö bei i^rer roieöerljolten fluslöfung öen fjunö

ju öer Don uns geroünfd^ten ^anölung, oöer 3um Unterlaffen einer

foldien, oeranlaffen. Ceiöer muffen roir bierbei im roefentlidjen auf öcs

fjunöes 5auptiinn, auf öen (Berud] Der3id]ten, öer erft bei allen Hafcn^

arbeiten öoll 3ur (Geltung fommt. Immerbin öürfen loir nid}t oergeffen,

öa^ es an erfter Stelle öer ©erud] ift, öer öen f}unö an uns
binöet, öafe er öer Dermittler unö fluslöfer öer für öas ©eöeitjen öer

(Er3iebung unö flbrid}tung unentbebriidien £iebe 3um J^erren, öes Der-

trauens 3um $ül}rer ift. IDir muffen alfo öem ^unöe lüäljrenö öer Arbeit

red]t oft (öelegenl?eit geben, öie geliebte J}errenu)itterung auf3unel?mcn,

öie it?m am beften öie lobenö über öen Sang ftreid}enöe J^anö 3uträgt;

öas entfpridjt öem Belotjnungsfu^ an öas Kino. IDir tonnen ferner in

mandjen Sollen öen ©erud} 3U fjilfe 3iet}en, inöem mir öen f)unö an

iijm fremöen, ungerootjnten Dingen erft grünölid] IDitterung neljmen

laffen, öainit er fid] über3eugt, öafe fie Ijarmlos, i^m ungefätjrlid] finö.

Das gilt fd]on be3ÜgIid) öer o'erfd^ieöenen £)ilfsmittel bei öer Hbricbtung,

fann aber fetjr nü^Iid) roeröen, menn es l?ei^t, einem toeid^en J)unöe

Selbftoertrauen 3U geben oöer einem öurd] Üngefd]id eines früijercn

Süljrers etma oeröorbenen oöer öurd] irgenö einen 3ufall Derängftigtcn

f^unöe feine Sd]eu 3U neljmen. Durd] öen (5efd]mad tonnen roir

einmirten beim £oben — Darreid]en oon £ederbiffen — unö 3um äh'

geroölinen gemiffer Unarten, wie Hagen unö Hafdjen. Das ®efü^I
übermittelt öem f)unöe lob unö Strafe unö beftimmte f)ilfen beim (iin^

ühm ein3elner Übungen. 3»n it)efentlid]en aber meröen mir uns öer oom
(5 e I] ö r unö oom (5 e

f
i d] 1 3ugetragenen Sinneseinörüde beöienen muffen.

Unfere J^aupteinmirtungsmittel auf öen f}unb finö öa^er

fluge, Belegungen unö Stimme. Der f}unö ftel]t im Bann unferes

Budes, öer laut öer Stimme bringt il]m Befel]! unö Derbot, lob unö

daöel, liebfofung unö IDarnung oöer Strafe; öer Pfiff ift nid]ts als

eine Stimmmanölung, f)anÖ3eid]en unö anöere IDinte ergän3en fic.

Die HIad]t öes menfd]Iid]en Blides unö öer Stimme follte nid]t unter=

fd]ä^t roeröen; ein guter let]rer fommt mit beiöen allein aus, o^ne

meitere Strafmittel, menn er es oerfteljt, öen J^unö bei flrbeitsluft

3U erl]alten unö öurd] gefd]idten, öer Eigenart öes f^unöes angepaßten

Aufbau öer Übungen unö foIgerid]tigesDoru)ärtsfd]reiten oom Ieid]teren

3um fd]mereren Sd]roierig!eiten aus öem tPege 3U räumen, ei]e fie

entftel]en.

3d] fagte oben fd]on, öaß öie Bef efjlsmorte möglid]ft ftets in

öer gleid]en Stimmt]öl]e, mit öer nämlid]en Klangfarbe gegeben meröcn

mödjten, meil öer ^unö nid]t eigentlid] öen Sinn öes tDortes oerfte^t,

fein '®I]r aber auf öen Stimmlaut eingeftellt Ijat. Desl]alb erübrigt fid?

aud], öaß öer Süt?rerfd)üler 3um Umgang mit öem f^unöe erft nod] ein

gan3es ^unöeoolapüt lernt, mie einft oorgefdilagen muröe; öer $ül]rer
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^at fdjon genug 3U lernen unö 3U begreifen. Hur !ur3, öeutlid? unb von
anöeren [id^ jdjarf unterfd?eiöenö Jollen öie ein3elnen Befe^lsroorte

fein; ob fie fur3 oöer geöe^nt gegeben roeröen, ridjtet \id) nad} öer Art

öer flusfü^rungstoeife einer Übung. Die Befeljle Jollen ruljig, in ge=

roöljnlidjer Spredjroeife gegeben roeröen; Über^aftung, lautes
Sdjreien oöer gar Brüllen mad^t öen ^unö nur oertoirrt,

jeine Seelenoerbinöung 3um 3ü^rer ift fo fein, öafe öeffen Aufregung
jid} aud? auf i^n audj überträgt unö i^n 3um $afeln unö Derfagen bringt.

SelbftDerftänölid} ift roo^l, öa^ öeutfdje Sü^rer nur
öeutfdje Befe^lsraorte geben; unfere Spradje ift fo reid]t}altig,

me^r als jeöe anöere, öafe mir öas $remöu)ort gut entbeljren, für jeöe

f}anölung einen paffenöen öeutfdjen flusörud finöen fönnen. 3ft

„bring!" nidjt öeutlidjer unö 3ugleid} ftimmredjter als „apporte!"?

„Hieöer!" nid]t beffer als ,,couche!" oöer ,,down!". ®öer gar als öas

entfepd}e oeröeutfd^e ,,öaun"!, öas nur geöanfenlofefte Hadjäffung
unö $remöenanbetung fdjaffen tonnte

!

(iinl?eitlid}!eit öer Bef e^lstoorte ^at geroi^ oiele Dorteile,

ift bei gemeinfamer flusbilöung unentbel?rlid] unö erleidjtert öen $ü^rer=

tDed}fel; $r. Sd]mtöt Ijatte aber fe^r red}t, als er in öer SD.=3tg. auf

öie großen Beöenfen IjintDies, öie foldj gemeinfame Befeljlsfprad]e für

Poli3ei^unöe ):}ahen fann. Das Derbred}ertum müröe öiefe IPorte fe^r

balö auffangen, im Beöarfsfall öem ftellenöen oöer oerfolgenöen J)unöe

gegenüber aud} an3uu)enöen oerfudjen unö bei öiefem öaöurd] minöeftens

Unfid?erl}eit ^eroorrufen fönnen. Beamten im Sidjer^eitsöienft ift öa^er

3u empfeljlen, i^re ^unöe für beftimmte Übungen auf nur iljnen, unö
öem J}unöe, befannte Stidjroorte oöer £aute ein3ufd?ulen.

Befel^lsausfü^rungen ouf 3etd?en ift com 2ageslidjt unö
Don öer (Entfernung abpngig. $ür mand]e Übungen fann, toenn ftets

öas gleid?e 3eid]en getoä^lt roirö, 3ßid}engebung öie flusfül^rung öer

Übung erleidjtern; öie H)al?l paffenöer 3eid?en ergibt fid} für jeöen Sü^rer

beim (Bebraudj. Die befte, immer bereite Pfeife ift, menn öer $ü^rer

nod} gute 3ä^ne f?at, öie Illunöpfeife; il?r 2on langt aud? für öen (5c=

braud} öes Dienft^unöes nalje3U ftets roeit genug. 3u öen lUunöpfiff

fann öer 5ül?rer 3uöem nod} feine eigene perfönlidje Hote legen, fo öa^

öer E}unö iljn öaran ftets fid?er erfennt, roäljrenö umgefe^rt beim (be-

hxaud} Don Signalpfeifen redjt leidet ein H|i^braud} öurd) Unfugtreiber

oöer Derbredjer möglid] ift. ^

Aus öem eben (Befagten ergibt fid?, öa^ beim Befi^= oöer $ül?rer=

roed^fel öer neue $ü^rer fid} com alten genau öie $ü^rungstt)eife mit

einer Hufftellung öer gebraud^ten Befetjlsroorte übergeben laffen mu^;
öas fann nur in gemeinfamer Arbeit gefdjefjen. Die fo Ijäufig 3U Ijörenöe

Klage, öafe ein neugefaufter abgefüljrter f}unb, oöer ein com Hbridjter

3urüdgefommener, nidjts fönne unö öaf3 öer Derfäufer oöer öer flbridjter

,,betrügerifd]e Rnqahen" gemad^t Ratten, ift oft genug auf fold?e Xiad)'

läffigfeit unö Unerfa^ren^eit öes neuen $ül?rers 3urüd3ufü^ren.

flufeer öen eigentlidien Befel^lsoorten, öie öem fiunöe öie Art

öer aus3ufül}renöen Aufgabe fenntlid) madien follen, roirö fid? jeöer

Süljrer eine fln3al?l öer Hufmunterung oöer 3urü(f^altung bei öer Arbeit

öienenöe tDorte, (Jrmunterungs^ oöer tDarnlaute roäljlen: etroa
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hxav, flott, langfam, nidjt, pfui, ft. flud? öiefe XDorte follen jtets im
gicidjen Sinne unö mit öem gleidjen Stimmflang gegeben toeröen, ba

bei f}unö öamit fefte Begriffe oerbinöet. „Pfui !"
3. B. foll i^m ein

ausgejprod^ener IDarnlaut bleiben, ber iijn von einer oerbotenen f}anb'

lung abgalten joll, ettoa Dom flufnet?men auf öer Strafe liegenöer

Broden, oom flnfe^en 3um J}e^en l?inter Ka^en u. ä., öarf öa^er nid?t bei

Ungejdjid ober gar IDiberfe^lidjfeit gegeben merben; bei biefer tjätte

Dielme^r 3unäd]ft bas Befetjisroort für f^ereinfommen unb U)ieber=

^olung ber Übung, unb 3tDar an ber £eine, ein3ufe^en.

Der Blid mufe bie Stimme unterftü^en. Aus bem fluge roeife ber

Jjunb alles Hötige über ben Seelen3uftanb feines $ü^rers 3U lefen; er

erfennt, ob ber $ül?rer freubig geftimmt, 3um Sd]er3en aufgelegt, ob es

5U ernjter Arbeit geljt ober ob er Sabel oerbient.

EDegen ber fdjarfen Beobad]tungsgabe bes £)unbes unb ber leidsten

Beeinfluffung burdj feelijd]e Stimmungen mufe ber $ül}rer fein eigenes

(5eba{?ren beobadjten unb auf ben ^unb unb bie 3U löfenbe Aufgabe

einftellen. 3d] fagte fdjon, ba^ überlautes Befel?len, Brüllen, über^aftete

plö^Iidje Beioegungen 3U oermeiben finb, roeil fie ben i}unb unfidjer

madjen. Der$ül?rer mu^ erft lernen fid} felbft 3U bel?errfd]en,

el^e er einen J)unb be^errfdjen fann! Unb er mufe feine Ejilfen

ftets fo ein3urid?ten u)iffen, bai^ fie bem IDefen bes fjunbes angepaßt

jinb. IDeil bie flrbeitsfreubigteit bes f}unbes unerlä^Iid] für gute

Arbeit — bas fommt befonbers bei ber Arbeit auf ber Spur 3um Aus«

brud —, biefe aber gan3 mefentlid? burd] bie Stimmung beeinflußt

roirb, unb ber f)unb barin roieber fo fel^r Don feinem fjerrn abljängt,

muß aud] ber auf feine Stimmung ad]ten. (5r barf nid}t unluftig unö
mürrifdj an bie Arbeit mit bem f)unbe getjen, fonbern freubig, muß bcn

i}unb baburd] in Stimnmng bringen, mit fid] reißen. IDenn roir uns

felbft red?t beobad}ten, roerben mir finben, mie oft roir uns in unferem
Sun unb treiben felbft Don foldjen Stimmungen beljerrfd]en laffen;

roer bann bie Sdjulb für Hlißgefdjid nid}t bei fid} fudjt, fonbern in

äußeren ©nflüffen, fommt fdjließlid] 3um Aberglauben, roie 3U bem
Dom (Jinfluß bes $reitags ober ber 3af?l brei3e^n ober ber Begegnung
eines alten IDeibes. Das tut ber f^unb 3toar nid]t, er glaubt nur an

feinen f)errn, bafür muß ber aber für bie redjte Arbeitsftimmung forgcn

unb feinen Sd]üler unb fpäter J^elfer barin 3U erljalten oerfteljen.

Selbftfud?t ift bie natürlid]fte (Jigenfdjaft eines jeben lebemefens,

meil fie ben Ijödjften £ebensaufgaben bient, ber Selbfterljaltung unö
bamit ber fir^altung ber Art. Die Dolle Befriebigung feiner

Selbftfudjt muß ber £)unb beim i^errn fudjen unb finben,
benn ber bietet il}m Sdju^, Unterfommen unb $utter; toir

be3eid?nen biefen Ausfluß urfprünglidjer Selbftfudjt als

£iebe 3um E}errn unb grünben barauf, unb auf ben im
f}unbe ftedenben Sätigteitstrieb, unfere Übungen unb öic

allgemeinen f)ilfen babei. So märe es falfd], einem f}unbe, öct,

fei es aus Spielfudjt, fei es aus Angft öor Strafe bas J^ereinfommen

Derfagt, entgegen3ugeljen. 3m (Segenteil, burd? RüdtDärtsfd]re!tcn

ermedt, oerftärtt ber $ül}rer im J}unbe beu Srieb 3um J}errn, mäl^renö

er burd? (Entgegenfommen ben Abmeljrtrieb bes Siers, bas fid? bem
IV ^tcphanit?. Per ^olltfl.l^c fd)äfcr^ll^^. ^T7
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©efangenroeröen burd] öic Sludjt ent3iel?en tütll, auslöfen roürbc.

(Ebenjo roäre es falfd}, \\d} nad? öcm f}unöe uin3ujeben ober gar jteljen

3U bleiben unb fel?rt 3U madjen, trenn ein f}unb fid} beim £cinenfül}rig=

mad^en tDiberjpenftig 3eigt; 3ungt?unbe fe^en fidi babei aus Empörung
über ben plö^Iidjen £einen3töang nid]t feiten \}\n, ober totrfen fid] auf

bie (Jrbe. Durd? Umfeljen I?emint ber $üljrer bie eigene Dorroärts^

betoegung, nur burd) biefe aber lodt er ben 3ung{?unb ebenfalls Dor=

tDÖrts, bringt er iljn 3um $oIgen, roäljrenb Steljenbleiben unb Kefjrt-

mad7en nur 3U gegenfeitigem mi^oergnügten unb ratlofen flnjtarren

fül?rt.

Dem ruhigen, 3ieIberDufeten $üf}rer gefjordjt ber f}unb tDÜHg unb

DoII üertrauen; er geIjord]t jelbft bem Ijarten unb groben, mirb bann

freilid], roenn felbjt voe'id} oeranlagt, red]te flrbeitsfreubigfeit, bie (5runb=

läge 3um (Jrfolg, oermijfen lafjen. Unter einem unüberlegten fal^rigen

3appeltjans toirb ber f^unb aber audi 3um foldjen unb oerjagt jelbjt bei

ben Ieid}teften Übungen. Desljalb prüfe fid}, roenn ber J}unb einen

$el?ler madjt, eine Übung nidjt begreift ober in Unge^orfam oerfällt,

ber Süljrer 3unäd)ft felbft: too \}ahe id) gefel?lt?

Durd] eigenes Beifpiel fann ber $ül}rer nur in ein3elnen SöÜen
belfen unb ben I)unb 3um XIadjfoIgen ober ITTitmadjen aneifern. So

in ber eben angebeuteten TPeife beim £einenfübriqmad}en, in geroiffem

Sinne aud) beim Sd?arfmacben, inbem er fid} felbft nidjt 3urüdl?ält unb

fd}einbar ben Angreifer fürditet; ferner beim Sreppenfteigen — einer

bisweilen redjt bebenflid^en Sadje für 3ungf}unbe, bie nod? nie foldj

fonberbares ©ebilbe gefeiten \}ahen — , beim dinüben bes Spvingens

unb Kletterns unb ber IDafferarbeit, wenn ber f)unb fid? 3unäd}ft roaffer^

fdjeu 3eigt. Red^t roirffam fann Beifpiel unb leljre eines anberen fidjer

arbeitenben J}unbes, eines älteren Kameraben, fein. (Jin an einen alten

f}unb gefoppelter 3ungl?unb toirb fpielenb Ieinenfüf?rig unb fid]er im
{}erein!ommen auf Anruf; 3eigt fid? ber Sdjüler babei gar 3U ungebärbig,

fo fagt itjm fein oierbeiniger leljrmeifter fd]on auf gut tjunbebeutfdj feine

IHeinung über bas Unnötige fold? (5e3erres unb biefe gan3 gefunbe

Belehrung fällt nidjt 3U £aften bes f^errn. flud) beim Ablegen roirft bas

gute Beifpiel eines fidleren f)unbes, £autgeben, tüadjfamfeit, Sdjärfe

toerben am Ieid?teften mit E}ilfe eines foId]en beigebradjt. Unter Um=
ftänben aud} rid]tiges Benehmen auf ber Strafe unb gegenüber anberen

f^austieren; nur muf3 ber £el}rmeifter f)unb ba qan^ unbebingt feftunb

3UDerIäffig fein, fonft beftet?t ®efaljr, baf3 er fid) Dom (Eifer feines

Sd?ülers ^inrei^en läfet unb felbft mittut.

$ür ge3eigten ©eljorfam, ridjtige Arbeit mu^ ber f}unb gelobt

roerben
;
ja bas £ b foll fofort einfe^en, roenn ein f}unb nadj anfänglid]em

Ungefd?id ober nad] rOiberfepdjfeit ben erften Anfa^ 3U red?ter Aus=

füljrung ober 3ur n)illfätjrigfett 3eigt. IDortlob, unterftü^t, aud] erfe^t,

Dom Auge ober com Hiden mit bem Kopf, Streid]eln unb Sätfd^eln

— U)itterung nehmen loffen ! ~, Pfote geben laffen, ein £eder=

biffen finb Steigerungen bes £obes; bie I?öd]fte Betof?nung bilbet

eine oom ^nnbe geliebte Arbeit, worunter aud] ein gemeinfamer

(bang ins $reie ober Spiel 3U oerfteI]en ift. (Belobt !ann ber f}unb,

nomentUd] ein junger, gar md]t genug roerbcn, bas ftärft Dertrauen
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3um ^crrn unö SelbftDertrauen; in öer Beloljnunq bmd] lederbifjen [et

TTTa^Ijalten empfoljlert, öamit öer f^unö nid}t 3unt Dertüö{jnten Sdjieder

cr3ogen roirö.

Saöel Hegt für öen feinfüfjligen, £tebe \}e\\d}enben E^unö \d}on

im Unterlajfcn oöer $el?len öes lobes; ein Schütteln öes Kopfes, öic

taöelnöe Stimme, ein jdjarfes „pfui!" unterftreid}en il?n.

$ür öen red]t er3ogenen f)unö ift 2aöel [d]on Strafe. Strafe joll

beffern, nidjt roieöeroergelten, benn für öen Begriff von Redjt unö
llnred]t, in unferem Sinne tDenigftens, Ijat öer 5unö fein Derftänönis.

IDas il^m von feinem f)unöeftanöpunft oft öurd)aus redjt unö jefjr |ü^
öünft, ift uns nid]t [elten red?t unerfreulid? unö i^m 3U tun öaber Der-

boten. Der==, unö aud] (Sebote, fennt öer f^unö; jie finö if}m öurdj öie

(£r3iel?ung 3um fe[ten Begriff getooröen. Derle^te er fie, roenn öer alte

flöam mal bei iljm öurdjbradj, fo cerfte^t er öie Solo^fir ö. l?. öie Strafe,

roenn fie öer Sat auf öem $u^e folgen. £iegt öie 2at aber fd}on länget

3urüd, ift fie Don itjm oergeffen, fo fann er eine Strafe nidjt meljr mit

\\}x in 3ufammenl?ang bringen, loirö fie alfo als ungeredjt, als feelifd]e

oöer förperlidje Hli^banölung entpfinöen; je nad] Veranlagung roüröe

er öaöurd? Derfd^üdjtert oöer oerftodt gemadjt. (Eine roirffame Strafe
öarf alfo nur in unmittelbarer Be3ieljung 3um Dergeljen
gegeben unö nie für Ungefdjid, fonöern ftets nur für Un==

gel}orfam oöer IDiöerfe^Iid]teit erteilt roeröen. Solgt öem
Ungel^orfam eine f)anölung öes (5ef?orfams, fo öarf er toegen öes früfjeren

Unge^orfams nid}t meljr beftraft roeröen, er roüröe fonft irre an uns unö
unferen (Jr3ieljungsgrunöfä^en. Dertoeigert 3. B. beim Üben ein E}unö

eine Übung, in öer er fonft fidler ift, fommt er öann aber auf Ruf ge^

Ijorfam Ijerein, fo öarf er, audj roenn öas fjereinfommen nur 3Ögernö

gefdjal?, nid]t geftraft, mufe oielmef^r gelobt roeröen. Die oerroeigertc

Übung ift öann in aller Rut?e 3U tDieöerI?oIen, unö 3rDar in öer IDeife

toie beim dinüben gefdjetjen, um IDieöerljoIung öes Ungeijorfams aus-

3ufd]alten; öie Selbftübertoinöung beim f}ereinfommen aber wax fd}on

Strafe genug, flud} öie Strafen finö öer (Eigenart öes f}unöes an3U=

paffen: einen toeidjen, empfinötidjen f}unb trifft öer 2aöel fdjon fdjroer,

öer beim fjarten oielleid^t nid}t ausreid]t.

Strafmittel gibt es eine gan3e ITTenge, jeöer nad}öenflid]e (Er=

3iel?er roirö fid} öeren weldje eröenfen unö öie für öen gegebenen

Sali paffenöen austoäljlen. IDorttaöel unö (Jnt3ie^en öer getDoI?nten

Ciebfofung finö öie gelinöeften, fie follten unö toeröen in öen meiften

Sällen genügen. (Es folgt für3ere oöer längere $reil}eitsent3iel}ung,

öie öem frei^eitsöurftigen f)unöe fetjr peinlid] ift: Solg^n laffen am $u^,

unter Umftänöen an öer £eine; Ablegen, roenn nötig mit f}ilfe öer

fpäter 3U erroäl^nenöen 3u)angsf?alfung; Anlegen an öer Kette, aud?

Derfdiärft, !ur3 unö {?od), fo öa^ öer f^unö fidj toeöer fe^en nodj legen fann,

tras ifjm äu^erft unbet?aglid} ift (aber Dorfid]t öabei, öa^ öer Sträfling

fid) nidit unoerfeljens unö gegen feine flbfid]t auffjängt!). Dabei finö

allerlei Derfdjärfungen möglid], Dom Anlegen öer Korallen an. (Ein

Häfdier fann Dor öem if^m toieöer entriffenen $leifd}ftüd abgelegt roeröen;

ein (Beflügelmöröer Dor öem gemeudielten 6ul}n; ein f)e^er fann 3eit=

toeilig gefnüppelt meröen, ö. 1?. es roirö ibm ein f7ol3prügel ans lofe
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dnbe öer nad?fd}Ieifcnöen Kette gef?ängt, 5er iljn fdjon beim £aufen
ftört, beim ^e^en aber toiöer öie J)interläufe fd^Iägt.

J}unger i|t fein Strafmittel, öer ^unö roüröe öen ©runö öes
f}ungernlaffens nid?t Der[tel?en, öarin nur eine Dernadjläffigung er=

blicfen. Dagegen fann ein biseben I)ungernlaffen ein recfjt gutes dx-
3ie^ungsmittel fein, toenn ein oertDÖljnter Sdjleder feinen Sinn für
einfädle Koft, etroa Kudjen, 3eigt, öie Hafe rümpft unö roartet, bis il?m

munöenöeres oorgefe^t roirö. Dann roirö öie oerfdnuäf^te Sdjüffel
öem angelegten toeggenommen unö unerbittlid? toieöer oorgeje^t,
bis J}unger [id] als öer befte Kod] erroeift; nur aufpaffen l?ei^t es öabei,
öa^ öem DertDÖfjnten nidjt oon anöerer unoerftänöiger Seite fein £ieb=
lingsfutter 3ugeftedt roirö. Die befte (ir3iebung, bei HIenfd) unö ^ier,

fdjeitert fa fo oft an öer Sor^eit unferer lUitmenfdjen

!

Bei öer Hrbeit ift ein fur3er Rud am Korallen^afsbanö ein a)irf=

fames Strafmittel, öarf freilid? nid}t in müftes J}in= unö I7er3erren aus=
arten, (iine Dor3ÜgIid?e Strafe für IDiöerfe^Iidjfeit bei einem feft ah^
gefüfjrten ^unöe ift, i^n öie Stellung „nieöer!" einnehmen unö öaraus
auf „Dorroärts!" friedjen 3U laffcn.

(Jinem md}t öid?t beim $ü^rer arbeitenöen Jjunöe gegenüber
beöient fid? öer Sdjäfer öes (Erömurfs, ö. ^. er fdjleuöert einen mit öer
am (Jnöe öer Sd?ippe angebradjten Sdjaufel aufgenommenen (Jröflofe

nad? öem J}unöe; bei Dienft^unöfü^rern i^at fid] öer Kettenu)urf ein=

gebürgert, öer nid?t gan3 ungefä^rlid? ift, roenn er einen öer £auffnod]en
trifft. Der tDurf foll öen ^unö 3ur Befinnung bringen, i^m 3eigen, öa^
er, aud} weit Dom ^errn, öod] in öeffen i}anb ift.

©leidjes be3rDedt öie Sdjieuöer (3u)ilte). Sie ermöglid^t öem $üf}rer

eine einöringlidje dinroirfung auf öen f^unö, aud] roenn öiefer in größerer

(Entfernung arbeitet oöer i^m aus öer ^anb 3U gef?en öro^t. Da3u
folgen fid} Derfefjlung unö Dertoarnung oöer Sü^ne auf öem $ufe; ein

3ur redeten 3eit auf öie ^interfeulen gefegtes Sdjrotforn fann felbft

bei einem alten fjunöe IDunöer tun unö if}n 3ur ©nfe^r bringen. Der
aufmerffame fdjlaue Sdjäfer^unö roirö es freilid} balö Verausgaben,
öaf3 aud} öies Don ungefäf?r öaljer fliegenöe IDe^rDe^ aus öes $üf?rers

^anb fommt; öas mad?t aber nidjts, bann roirö iljm fd]on öes $üljrers

(Briff in öie Safdje 3um tDarn== unö (JinfeVr3eid}en toeröen. ©enügt
öas aber nidjt me^r, öann muf3 öer Sü^rer eben auf neues finnen, um
Üüger als öer Kluge 3U fein.

Das le^te unö fdjärffte (£r3ieVungs= unö Strafmittel fd?lie^lid] ift

öie Peitf d?e. ITTit anöerem als mit einer leidsten (Berte oöer geflod^tenen

f}unöepeitfd}e foll nidjt gefdjlagen roeröen. Dor allem nid}t mit öer

3ufammengelegtenSüVrleine; öer f)unö toüröe öaöurd? leidet leinenfdjeu

gemad?t unö roüröe, roenn er angeleint roeröen foll, fidj 3U örüden Der=

fud]en, töeil er fidj an öie Prügel erinnert, öie er mit öer £eine befam.
Hud} mit öer bloßen ^anb foll n\d}t gefdjlagen toeröen; öie f}anö foll

i^elfen, loben, liebfofen, aber nid?t ftrafen, fie foll uom f)unöe aufgefud]t,

nic^t gefürd]tet meröen. (Ein gelegentlid]er leidster Klaps bei öer Arbeit,

auf Baden oöer Keulen, ift fein Sd}lag, feine Strafe, fonöern eine Der-

ftärfte Aufmunterung.
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IDä^renö gemeinfdjoftlidjer ©änge gehört öic Pcitjdje nidjt in

öie J)anö öes $ül?rers unö aud] nid}t öaucrnö bei öer Hrbeit; nidjt öes

fjunöes, fortöern bes $ül}rcrs tocgen. Der I)unöebefi^er, öer fid} auf öer

Strafe nid)t oljne peitfdje feljen läfet, [teilt jid} ein arges flrTTtuts3eugnis

aus; roesFjalb mand]e Damen [id? öort fo 3eigen, roijfen mir ja.

Had] inöglid}feit follte jeöes Sd]Iagen oermieöen toeröen. 2TIandje

f}unöe oertragen es überl?aupt nid}t, roeröen öaöurdj erft redjt oeröorben

unö nod] öa3u Ijanöfd]eu. flnöere ^arte f}unbe mit einer Überfülle

unoerrDÜjtlidjen £ebens oeröienen \a tDoI?l mand]mal i^re tüdjtige

3ade ooll Prügel, oertragen jie aud}. Aber öas Sdjiagen nü^t aud} bei

i^nen nid]t oiel; fte fdiütteln fid] öie Prügel ah unö — Derge[fen jie.

Soldjer f}unbe Be^anölung ift freilid? md)t Ieid]t. Da Ijilft nur öauernöe

Überu)ad}ung, gleid]bleibenöe Strenge mit feftem im (5eI?orfam galten,

bisroeilen öas älter unö oernünftiger IDeröen öes fjunöcs, ftets aber

ausgiebige Arbeit; öcnn öaran mangelte es öiefen Stürmern, öie i^rcn

Satenörang ausleben toollen.

IHu^ 3ur Peitfd)e gegriffen roeröen, fo foll 3unäd]ft mit il?r nur

geöroI?t roeröen öurcb Dor3eigen unö £uft^iebe. Der angeleinte f}unöe

mu^ öabei oorm $ü^rer fi^en oöer „nieöer" madien. (Befdilagen roirö

mit öer ©erte auf öie Keulen, nidjt über öen Rüden oöer gar auf Seile

öer Dorljanö. IDer beim Sd^lagen jidj tjinreifeen läfet, in IDut gerät,

oeröient felbft öie Peitfdje

!

3u jeöer nidjt roäbrenö öer Hrbeit gegebenen ernftlidjen Der=

toarnung, ebenfo 3U jeöer eigentlidjen Strafe, mu^ öer f}unb l}erein=

gerufen unö angeleint meröen; Öa3u mu^ er jid] [e^en, um in öie[er

öem „Stillgeftanöen !" öes Solöaten entfpred]enöen I)altung [einen

Denf3ettel ein3unebmen. Had] öer Abfertigung mag öer $ül]rer \id} öie

Pfote geben la[[en, 3um 3eid?en, öa^ (5e[d}el?enes nunmeljr oergeben

unÖDerge[[en; feinfüljlige, e{]rgei3ige Jjunöe [inö öofür [eljr empfänglid?.

3ur (Jr3iel?ung unö Abridjtung öes E}unöes geljört allerlei Aus*
rüftung unö ^ilfsgerät. 3d} beginne mit öen Ausrü[tungs =

[tüden, öie für jeöen J^unö oorljanöen [ein mü[[erL

Der ITIauliorb i[t leiöer nod? in Dielen Stäöten, 3U 3eiten öer

([olltDut[perre überall, für alle im $reien [idj auf^altenöe fiunöe oor*

gefdirieben; [on[t oerfallen öie öem {)unöefänger, öer Be[i^er aber öer

Strafe. Bö[e unö bi[[ige f^unöe [ollte öer Eigentümer [einer [elb[t röegen

nid]t ol?ne öies Sd?u^'mittel Ijerumlaufen la[[en, toenn es aud] feinen

TRaulforb gibt, öer als unbeöingt bi^[id}er 3U be3eid)nen i[t. Hur eine

fe[te £eöeri}ülle rings um öen gan3en $anq täte öas, wie [ie in Belgien

eingefül?rt i[t; aber öie i[t (Tierquälerei im erljöbten ©raöe. Bei jeöem

anöeren HIaulforb [inö, audi roenn er gut oerpa^t unö gan3, 3ufalls*

Derlet;ungen öurdi öie $ang3äl?ne möglidi; nodi häufiger aber öurd? öie

HTetallteile öes Hlaulforbs \dhii. Der HIaulforb mu^ [0 geräumig [ein,

ba% er, binten öurd}sfialsbanöge[d]lauft. Dorn minöe[tens 1cm über öie

Ha[enfuppe Ijinausragt, unö öa^ öer f^unö öen $ang doII aufmadjen
fann, iDas für ausgiebige Atmung unö innere Kühlung mit Dorge[tredter

3unge unbeöingt nötig i[t; er [oll Dorn aud) nidit 3U öid]t gefloditen

[ein, um öem J)unöe öie gelegentlidie n)a[[eraufnaf?me 3U ermöglidjen.

Der Hadenriemen öes HTaulforbs mirö 3n)edmä^ig um öas Balsbanö
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herum geführt, jonft befommt es ein ausöauernber f^unö öodi fertig,

jicb bes läftigen Quälgeiftes mit ben Pfoten 3U entlebigen.

Das {}alsbanb foll ber fjunb nidit bauernb tragen; er befommt es

nur umgelegt, roenn es Ijinaus, auf bie Strafe, ins $reie gebt, ^^ed-
mäfeig ijt es, am Jjalsbanb ein rHetallpIättd^en mit ber eingejdjnittenen

fln[d]rift bes Befi^ers an3ubringen; aber nicht als ©löddien pngenb,
fonbern feft mit bem £eberl}alsbanb nerbunben. Das fjalsbanb joll

fein SAmudjtüd für ben f}unb fein, ber f^unb foII oljne foldi Beitoerf

U)irfen. Alles, roas bas Huge auf jid] lenft, ftört; ba^er finb roei^e f^als^

bänber befonbers unfdjön, ebenfo alles Bimmel= unb Bammeltoerf,

Sd}Ieifen unb [onftige „Derfdjönerungen" am !)alsbanbe. 3^ jdimäler

unb unauffälliger bas ijt, um fo befjer. fllle Jjalsbänber 3um Derfd^nallen

taugen nid}ts; fic muffen 3U feft umgelegt

roerben, ftören beim Atmen unb Sd}Iuden unb
reiben bas f}aar, ober ber f}unb fann fie fid?

flbb. 404. Dreiglieöer= Ebb. 405. IDürgebalsbanö aus flbb. 406. Kcttenljalsbanb.
Ijalsbanö. £eöer.

felbft ab3iefjen. Braudjbar finb nur bie IDürge{jaIsbänber, Don benen
bas Dreiglieberf?alsbanb bas einfad]fte, freilid? audj am toenigften fdjöne

ijt. ®ut unb 3tDedmä^ig finb bie IDürgeljalsbänber aus £eber, am liebften

finb mir bie Kettenljalsbänber, bie leidjt um3ulegen unb nie auffallen,

roeil fie im bidjten ^aax naf?e3u Derfc^toinben. Diele Anfänger mi^-
Derfteljen ben ^^eä bes lDürgef?aIsbanbes unb fdilaufen ben $eber=

^afen ber $üf?rleine ftets in ben falfdjen Ring ein; ber geljört in ben

freien IDürgering, fonft fann ein angehängter f)unb fid] aud? ein foldjes

f}alsbanb Ieid]t abftreifen.

Die Kette bient 3um Anlegen bes f)unbes. Sie Ijat eine £änge
Don 1—1,20 m, befteljt aus oernicfeltenStafjIgliebern unb trägt an jebem

Rbh. 407. fjunöefette mit IDirbeln.

Q^nbe einen $eberfjafen, ber um einen U)irbel beroeglidi ift, fo ba^^^ bie

Kette fid] nidjt oerbretjen fann; eine J)anbbreit üor jebem ^nbe ift
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Tnei[t ein Heiner Ring eingeglieöert, in öen öas Kettenenöe eingefd}Iauft

roeröen fann, mand)e Ketten Ijaben in öerlRitte einen toeiteren IDirbel.

Die befte $üljrleine ijt eine 40—50 cm lange, breit gefloditene

Ceöerleine, mit f)anö)d]Iaufe am oberen, S^öerl?a!en oöer Sd)eren3ange

am unteren (Jnöe; idi 3iel?e öen 3UDerIä[figeren trafen öer Sdjere oor.

3e für3er öer f^unö gefüljrt mirö, öefto fefter ift er in öer J^anö; öie

Sdilaufe roirö öal^er 3rDerfmä^ig über öen flrm ge3ogen, öie f}anö greift

öurd) nad) öer £eine.

3um 3ufammenfoppeIn 3meier f)unöe öient öie Koppelfette
oöer fjunöefoppel, eine 25—30 cm lange Kette, gan3 aus Staljl

flbb. 409. Koppeltette.

flbb. 410. Koppeltette.

^bb. 411. fjunöepfeife

oöer mit £eöer3rDifd]enftüd; an öen (Jnöen [i^en mieöer Seöerijafen

mit IDirbeln.

Sdjlie^lid] getjört für öen, mit öeffen Pfeifen es fd]Ied)t beftellt

ift, nod) eine fleine f)unöepfeife 3ur nötigen E)unöeausrüjtung. Die

befte ijt roofjl öer fleine flad)e „Pfiff",

am bequernften freilid) öie TITunöpfeife,

öie ftets oerfügbar unö nid]t erft um=
jtänöUd] gejudjt meröen mu^, toenn fie

mal gebraudjt roirö.

Unter öen für öie flbrid]tung

oöer öen Dienftgebraud] benötigten

flusrüftungsjtüden [teljen öie oerfdjieöenen Sdjul^alfungen obenan,
öie, bis auf öas Bruftgefdiirr 3um $übren bei öer Sudje, auf öer flbfidjt

öes (liniüirfens auf öen f}unö öurd) Drud auf öen f^als berufnen, alfo

IDürgeljalsbänöer finö; eine oermeljrte (Jintoirfung erfolgt öurd} auf
öer 3nnenfeiteangebrad)te)"tumpfe Stadieln. 3ief?tfid] öer an öer £eine

Dorprellenöe 6unö öas f)alsbanö 3U, fo örüdt er fid] öie Stadieln ins

(Benid; gleidjes beroirft, als fdjarfe Aufmunterung oöer als Strafe,

ein fur3er Rud am Sd?ul{?alsbanö.

Die einfadijte Sd^ulljaljung ift ein breites leöerroürgeljalsbanö

mit Stadieln, Stadjel^alsbanö. Das Koralle nl?alsbanö befteljt

aus einer Reilje um fid) felbft beroeglidier unö mit Stadieln befe^ter

f}ot3eier; es u)irft fdiärfer, fann bei fdmellem 3ugreifen aber aud] öie

fiänöe öes Süljrers befdiäöigen. 3eöenfans follte öas Korallenljalsbanö

nur öer flbridjtung öienen, mäfjrenö öas Stadielljalsbanö einetn ftürmi-

fd)en, fd7led]t leinenfüfjrigen J^unöe aud] 3U alten Sängen angelegt

meröen fann. Die Sdiulljalfung „ Qiorquatus", ein mit Stadieln Der=

feljener DernidelterKetteniuürger, bat fid? gut beiüäbrt; fie fann luäljrenö
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öes Sragens umgebrc^t werben, [o öafe öie Stadjcin bann öem ^unbe
gegenüber au^er IDirffamfeit treten, freilicb gefä^röen fie öann tüieöer

öie fjänöe öes $üF?rers. Breite f}alfungen mit nad} au^en gerid^teten

jdjarfen Stadjeln — eigentlidie Stad^el^alsbänöer — rouröen früf?er

oielfad}, unö roeröen es gelegentlid) noch, VOad}- unö Sd^u^bunöen um=
gelegt, um jie Dor gegen öie Keljle gerichteten Biffen öes Raub3euges
unö gegen 3ugriffe einer Räuberfaujt 3U fidjern. Sd^Iiepch fei ^ier

nod} 0. IHereys Signal^alsbanö ermähnt, öas aus Derfd}ieöen=

farbigen umörel^baren £eöerglieöern befte^t, öie mit einer roedjfelnöen

3aI?I Don IHetallfnöpfen befe^t [inö. Durcf] öies {jalsbanö fönnen auf

Hbb. 412. Stadjel^olsbanö. ebb. 413. Korallcnljalsbanb.

einfadje lüeife üereinbarte !ur3e IHelöungen überbradit roeröen; es

empfief?It fidj öafjer für Dien[t= unö Sdju^^unöe oon PoIi3eibeamten,
Canöjägern, (5ren33oIIbeamten, $elöptern unö 3ägern, öie auf öie

felbftänöige Rüdfc^r 3ur IDadje oöer

3ur IDo^nung öes Sü^rers einge=

jdjult finö.

Dem frei im beroad^fenen (5e=

länöe arbeitenöen Dien[tl?unöe foll

öie f}alfung red]t3eitig gelöft roeröen,

öamit er fidj nidbt öamit im Buid]=

u)er! oöer Dornengeftrüpp fejtpngt;

öas gilt für öen Sanitäts^unö [tets

unö für öen PoIi3ei^unö unö alle

oertoanöten Berufe bei öer $rei=

jud?e im IDalöe. flud) roenn Der=

bredjerarbeit, Kampf mit öem IHann,
in flusfidjt fte^t, follte öem Sdju^^unöe öas j)alsbanö abgenommen
roeröen, öas öem 3U $affenöen einen guten flngriffspuntt 3um Sd]aöIos=

madjen öes ^unöes bietet, ds finö öa^er oerfdjieöene Oienftljalfungen

^ergeftellt tooröen, bei benen öer {}unö mit einem ©riff nidit blo^ oon
öer $üljrleine, fonöern aud] oon öer f}alfung gelöft meröen fann; öie

einfad?fte ift öie ^ier abgebilöete 3agöleine mit i}alfung.

lim beim (Jinüben unö bei öer Spurarbeit fetbft öie Atmung nidjt

3U be^inöern, mirö öa3U ^öufig ftatt öer f^alfung ein Bruftgefd]irr
umgelegt, ein Riemenmerf, öas 00m Rüden über Doröer= unö Untere

bruft läuft. (Eine Rlä^igung 3U ftürmifdjen Drängens öes f}unöes ge=

ftattet es nidjt o^ie öas XDürge= oöer Stad^el^alsbanö, es müßten benn
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glcid^falls auf Doröcrbruft unö Sdjultern roirfenöe Stadjeln anqehxad^t

werben. 3utn $üt?ren öes f^unöes auf einfadjen (Bangen ift öas Brujt=

gcjdjirr bei größeren f)unöen ungeeignet, ba es {einerlei (Einröirfung

öes Sü^rers auf öem f}unö ermöglicf^t; ein IcbensooIIer f}unb mit

Bruftgefdjirr ermüöet öaljer [einem Sü^rer rafdj. Das Bruftgefdjirr

flbb. 415. 3agöleine mit fjaljung.

eignet fid? fdjon bes^alb bei Sdjäferl^unöen nidjt 3um Stra^engebraudj,

mad)t bei öiefem aud?, öes oielen Riemenroerfs roegen, fd]Ied}ten

(Einörud, au^eröem |d]äöigt es öie Be==

Ijaarung.

3um £einenfül?rigmad)en unö aud?

3um $ül}ren öes Ejunöes beDor3ugt öer

Dienftgebraud] neueröings eine etroas

längere als öie oben ertDöbnte Sdiul =

fü^rleine, einen fdjmalen £eöerriemen

von 80—100 cm £änge, ebenfalls mit

Ejanöfdjiaufc unö Seöerijafen, öeren

Sd^Iaufe in öie red)te ^anb genommen
iDirö, roäljrenö öie linfc öie £eine fa^t

oöer öen J}unö liebfoft. Sür anöere

Übungen unö 3ur Sud^e whb öie lange
£eine oöer öer Riemen benötigt, eine

fefte fdimale £eöerleine Don 6—10 ni

£änge, n)ieöer mit Sdjiaufe unö Jiafen.

Durd] flnfnüpfen fe[ter J^anffdjnur fann fie auf 20—30 ni oerlängert

tDcröen.

h^: flis Jjilfsmittet 3um flbgeroöljnen unermünjdjten £autgebens
öicnt öer $angriemcn, ein roeidjer, etroa 2 cm breiter £eöerriemen

flbb. 416. Bruftgcfdjirr.

flbb. 417 £aiige £eitie oöer Ricnieti, aufgerollt oöer ^geöodt.

mit Badenftüden unö um öas f)alsbanö 3U fd]Iaufenöem f)alsriemen,

öer öem 6unöe maulforbartig angelegt roirö; aud) öer $angriemen
öarf öen $ang nid)t fe[t 3ujdmüren, fonöern mu^ öem Ijunöe mit leidet

geöffnetem $ang 3U atmen geftatten.
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flbb. 418. Bringbod.

Der Bringe oöer Sdjulboc! (BnngI}ol3, „öeutfd}": flpportier*

bocf) öient 3um (Jinüben öes f)ereinbringens. (Jr ift ein glattes runbes

(Jid?enl}ol3ftücf, etroa 30—35 cm lang unö in öer IHitte 3—4 cm ftarf,

öas an beiöen (inöen Derftärft ijt oöer f7ol3fttfte trägt, barnit es in öer

ITTitte leidet von ber (Jrbe auf3une{}men ift. 3ür ben einfad^en ^aus=
gebraud? fann ber Bod burd? eine gut mit Strof?, f}o\^voo\h u. ä. aus=

geftopfte Rolle aus fefter Sadleinroanb oon entfpred^enben flbmefjungen
erje^t roerben; aud} in bic

(Jnben biefer StroIjtDurft finö

f)ol3ftifte ein3unä^en. 3u Be=
ginn bes dinübens toäl^lt man
3U)edmä^ig nid?t gleid? öas

jd]tr)ere Bringbol3, fonbern ein

ieidjteres, ol?ne Derftärfungen

an ben (inben, aber ebenfalls

aus l?artem f)ol3 unb mit t}o\y

ftiften an ben (Jnben. Um bas erfte Saff^" "i^ f}alien bei3ubringen,

tut es aud} ein einfadjer, in ber lUitte gefnoteter Stroljmijd].

Die £)egenborffd}e 3tt)angs^alfung foll öas (iinüben bes

flblegens erleid}tern. Sie bejtel?t aus einem Stadjelijalsbanb — erübrigt

alfo bejjen befonbere Befd?affung — unb aus ^we\ burd? einen oerftell^

baren Dorberriemen oerbunbenen £eberfd]Iaufen, bie in bas f^alsbanb

eingeljängt roerben fönnen. Die Sdjiaufen roerben bem Sdjüler um bie

Dorberläufe gelegt, 3U=

fammenge3ogen unb

eingeengt; ber fo ah-

gelegte f}unb fann fid?

bann nidjt oon felbft

erljeben, brüdt fid] aud?

bei jebemDerfudj ba3U

bie Stadjeln ins (Benid.

Heuerbings jinb nod?

ähb. 419. i}egen6orffd}c 3tDangsI?ttlfung. abb. 420. 5d]leu6er.

3tDei für3ere ^ilfsriemen beigefügt, bie bas (Einüben bes f^altens bes

Bringl}ol3es erleid]tern follen.

Der 3u)ed ber Sd]leuber ift oben fdjon ern)äl?nt; empfeljlenstoert

ift bie ,,3toill6 f)orribo^".

Als peitfdje barf nur eine leidjte Reitgerte ober eine riemen=

artig geflod?tene roeid^e £eöerpeitfd}e öienen.

3um (Einüben öer Sd]ufefeftig!eit ift jeöer mit pia^patronen 3U

laöenöe Safdjenfnipfer als Sc^uferoaffe redjt, oorausgefe^t, öa^ er

aud} losgel?t — für öen Anfang ift aud? eine einfädle Knallpiftole nü^==
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iid}, rote Kinöer unö Rabfaljrer \k benü^cn —
,
3um flbgetDÖ^nen bcr

Seucrfdjeu jcöe leidjt abftellbare, fdiarf leudjtcnöe 2afd}cnlampc.
Springen unb Klettern fann an Ieid}ten natürlidjen f^inöerniffen:

©räben, 3äunen, rauljen Bretterroänöen unö IHauern, [d}Iiepd? an
Dra^t3äunen eingeübt meröen. (Irleid]terung gibt eine oerftellbare
Brett erroanö, über öeren (Zinridjtung öas Bilb alles Hötige bejagt,

(iine fefte Bretterroanö, öurd] Einlegen toeiterer Bretter beliebig 3U

erljö^en, fann \\d] jeöer Ieid}t ijerjtellen, ebenfo eine Ieid]te, oben glatte

unö breit gefdjorene f^üröe aus ^annenreifig ober Befenginfter. Die

'J

X.

flbb. 421. Detjtellbare Sprung* unb Klettertoanb.

Bretter 3ur Kletterroanb Jollen raul? fein, aber nid}t fplittern, unb gut

aufeinanberpajfen, bamit ber f}unb jid] feine Pfotenoerle^ungen 3U=

3ie{}en fann. Softer Boben Dor ber tüanb erleidjtert 3tDar bas Hnfe^en

3um Klettern, ba ber f)unb bie IDanb aber oon beiben Seiten nel^men

foll, ijt Dor unb Ijinter il^r burd] flufjd^ütten Don Sanb ober £o{}e ber

fjarte Boben geeignet 3U roeidiem £anben 3U mad]en, anberenfalls

leidjt eine Überbefjnung ber Dom Klettern oI?nef}in ftarf in flnjprud?

genommenen Bänber ber Dorljanb ober Derprellungen ber Dorber=

laufe möglid]; Steine, (Slasjd)erben u. ä. jinb bort unb bei ben anberen

f)inbernijfen nidit 3U bulben.
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3uin (Einarbeiten auf öen IHann tann fid^ öer ein3elne lieb-

habet, für öen Anfang tDenigftens, mit einer Stroljpuppe bereifen,

öic freilid} immer nur ein HotbeI?eIf bleibt unö feine (Bemi^Ijeit gibt,

öafe öer ^unö audj an einen lebenöen (Segner Ijerangeljt; öas foUte

anöererfeits im (Jrnjtfall jeöer anftänöige Sd]äfer{?unö von jelbjt, ofjne

bcfonöere Sdjulung, tun.

3ur Anfertigung öes StroI?manns gehört ein beim 2rööler er=

ftanöener alter An3ug famt Stiefeln unö f}ut; öenn felbftüerftänölid?

öarf fein Seil öiefes Strohmanns öen digengerud] öes $übrers oöer

feiner flngef?örigen tragen. Der fln3ug töirö gut mit Strob ausgejtopft;

öie in öie Stiefel gejtedten f}ofen toeröen mit öiefen oernäljt, öie Ärmel

an öer unteren (Öffnung 3ugebunöen. Der redete Arm whb fjanöförmig

üerlängert, öort toirö ein Stod oöer £}ol3fnüppeI eingenäljt. Den Kopf
bilöet eine mit Sadleinemanö übernäfjte Strofjfugel, auf öer eine (be-

fid^tsmasfe befeftigt oöer aufgemalt mirö; öer E)ut roirö öann öcm
<5an3en feft aufgenäljt. Um öen £eib erljält öer Strofjmann einen breiten,

unterfjalb öer 3ade laufenöen (Burt, mit öem er an einer IDanö oöer

einem freifteljenöen pfafjl befeftigt roeröen fann. 3n)ei fur3e Strippen

in J}öf?e öer Sdjulterblätter öienen ebenfalls 3um $eftbinöen, öamit

öer ©berförper roäl^renö öer Übungen mit öem f)unöe nidjt fraftlos

Dornüber fällt. Alle Seile muffen red}t öerb Ijergeftellt, öer Stoff öarf

nid?t 3u mürbe genommen roeröen, jonft ijt öem Strofjmann nur fur3e

£ebensöauer befdjieöen. Um öem Kerl einige Betceglidjfeit 3U geben,

toirö öas eine (5nöe einer langen Sdjnur an feinem redeten f^anögelenf

befeftigt; öiefe Sdjnur läuft öurd? einen, fnaipTj) über öen redeten (EII=

bogen eingenähten Ring unö öurd} einen oöer met?rere roeitere Ringe

über öie IDanö bis 3U einer Stelle, oon öer aus ein (Befjilfe, pom f}unbe

nid^t gefefjen, öen ftodberoe^rten Arm öes Stroljnmnns in Betoegung

fe^en fann. tDirö öer Strold? gegen eine V}ol^wanb oöer in öie Sde
eines Sdjuppens gelef^nt, roas für öen Anfang Dor3U3ie[}en ift, [0 fönnen

auä} öie Beine beroeglid? gemadjt roeröen. Durd? eine in öer IDanö

^ergeftellte entfpred^enöe (Öffnung roirö eine leidjte IDeiöenrute ge=

ftedt, öeren (Jnöe mit einem Stiefel öes Strofjmanns üerbunöen lüirö;

öas (Jnöe Ijinter öer Dedung nimmt öer (Beihilfe in öie I^anö unö fann

öen Stro'd} fo Sul3tritte unö Stodfjiebe austeilen lajjen.

IDirflidie Htannarbeit, vok fie Dom PoIi3eiI}unöe oerlangt roirö,

fann nur am lebenöen IlTann, am ,,Derfud]SDerbredjcr oöer^troldi"

eingeübt roeröen. 3u öiefem Dienft gefrört ein fjunöeoerjtänöigerlHann,

öer aber nidjt 3U fonftigen Übungen als (Beihilfe benü^t roeröen öarf,

fonft trtüröe er fid? öem ^unöe fofort öurd] öen (5erud] »erraten unö ent=

tDeöer bei öer ITTannarbeit nid?t ernft genommen loeröen oöer öie

anöeren Übungen oeröerben. Der Derfud]SDerbred]er, öer audj nidjt

iDef?Ieiöig fein öarf, muJ3 gut unlertüiefen roeröen, öamit er [eine Rolle

aud) öer IDirfIid]feit entjpred^enö fpielt; er foll jidi, nadjöem öer f)unö

auf if?n fdjarf gemoröen, aud] nid]t meljr auf bloßen Sdieinangriff

oöer auf fd]tDad]e Abroefjr befd^ränfen, fonöern mu^ öann öen f}unö

als tüirfliien ©egner betradjten, ofjne ibn öod) öurd] Sdjiäge mit einem

feften Knüppel oöer öurd] ungefd]idtes Sdiie^en ins (5efid]t ernftlid]

3u Gerieten. 3u feinem eigenen Sd]u^ mu^ öer Derbred]er mit einem
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Bifefeften fln3ug Der[cl?en fein, öer I?cut3utage red?t foftfpielig ift.

Das Bitö 3etgt joldjen Sd]u^an3ug, öer 3um Sd]u^ öes ©ejtd^ts nodj

öurd} eine leidste $ed]tma5fe ergän3t loeröen fann. fln Stelle öer bis

3U öen $ü^en reidjenöen ausgepolfterten fjofen loeröen bcffer bo^c

Reitftiefel oöer £eöergamafd}en genommen, öie öem Hlann größere

Beroeglid^feit geben; benn öer Sd)u^an3ug madjt \\}n redjt unbeljilflid?

unö Iji^t öa3U feljr [tarf, ein Dergnügen ift es öa^er nid]t, öenDerfudjs-
Derbred?er 3U fpielen. IDer fidj öen Sd}u^an3ug ftibft Ijerftellen oöer

Dom Sattler mad]en laffen roill, netjme öa3u ftarfes Scgelleinen, öas

innen mit (eidjtein Bardjent aus3ufüttern ift. 3tt'ifd]en £einn)anö unö
$utterftoff fommt eine öünne Polfterung aus Kapof, einer leidsten

Pflan3enöaune; an gefäl?röeten Stellen, alfo am 6alfe, öen Armen unö
®berfd?enfeln, roirö öie Polfterung ftärfer

genommen, alles weitere ergibt öas Bilö.

£eiöer mirft foldjer Sdju^an3ug feljr

unnatürlidj unö mandje f)unöe getjen 3rDar

gegen öen fo gefd}ü^tenDerfud]SDerbred)er

fetjr mütenö an, oerfagen aber unö roun^

öern fid?, roenn fie einem ungefdjü^ten

mann gegenüber treten follen. 3enatür=
lidjer unö unauffälliger öer Sd]u^an3ug,

öefto beffer ift es fürs Einarbeiten öes

!}unöes. Der befte tüäre ein fefter, an

öen gefäfjröeten Stellen befonöers ge^

jdjü^ter £eöeran3ug — ät^nlid? öen leöer-

Joppen öer Kraftroagenfübrer — , öurd)

öen öer £)unö ^wax gelegentlidj fneifen,

nidjt aber ernftlid} beiden fann; foId]er

Sd?u^an3ug ift aber fjeute für öie meiften

nal?e3u unerfdjiüinglid}.

lUandje Hbrid?ter begnügen fid? beim
(Einarbeiten auf öen ITTann mit einem
über öen redeten flrm ge3ogenen Sd7ui3*

ärmel, gegen öen als ein3ige flngriifs-

ftellc öer f^unö öann eingefd]ult toirö.

flbgcfeljen öaoon, öa^ öas im (irnftfall

oertjängnisooll meröen fönnte, finö fd^roere

Derle^ungen öes nur fo gefdjü^ten niannes gar nidjt aus3ufd]alten;

id} möd)te öiefe Art öes (Einarbeitens öa^er nidit empfehlen. Da^ öer

Derfud}SDerbred?er gegen Sd]äöen befonöers oerfidjert roeröen mu^,
oerfte^t fid? oon felbft.

flud} 3u einer fln3a^I weiterer Übungen, oor allem 3U öen Hafen^
arbeiten, tüirö ein (Berufe benötigt; je fadjoerftänöiger öer fid} be-

tätigt, „mitfpielt", um fo meljr erleidjtert er öem f)unöe öas lernen,

öem Süljrer öie Arbeit. $ül?rer unö fjelfer muffen fid? öal?er cor jeöcr

gemeinfatnen Arbeit genau befpred)en, fomoljl über öie Aufgaben öes

©eijilfen wie über öie oon öiefem öem !)unöe 3U gebenöen J)ilfen;

bei Arbeiten auf fremöer Spur ift I?äufiger J)elferu)edjfel nötig. Am
beften finöen fidi 3U öiefen Übungen 3rDei f^unöefreunöe 3ufammen,
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beiöe roeröen öabei lernen, flud) unter öen flngeijörigen ber 3ugenö=
hünbe tDcröen jid] gefd]icfte unö rDÜIige f}elfer finöen lafjen, 3ung6eutjd]=

lanö ift es gut, roenn es frül}3eitig 3ur £iebe unö $reuöe am fjunöe,

3um Derftänönis öcs 2iers unö feiner Aufgaben unö 3ur freiroilligen

Arbeit er3ogen roirö!

Beim (Einüben öer DerIorenfud]e ertoeifen fid) lDitterungs =

fäddjen nü^Iid}, jpannlange Beutel aus grober leinmanö, oon öer

Störte einer guten IDurjt unö gefüllt mit Sägemehl, Sorfmull, Strol}=

\}äd\d oöer Spreu, öie jeöer fid? leidet felbjt Ijerftellen fann. Das Sädd]en
roirö öem, öer es „oerlieren" joll, 3um (Jinroittern übergeben ; öa3u roirö es

längere 3ßit am Körper getragen, in öen f}ofentafd}en, unter öer fld]jel=

\}ö\)\e, oöer nod] beffer in alten Stiefeln oöer Strümpfen oeriDa^rt.

Diefe Södd^en finö empfel^Iensroerter als f}ol3ftüde, roeil öie grobe

£einenfafer öen digengerud], öie tDitterung, eines IHanncs leidster

annimmt, als glattes ^ol3; fie rceröen oon unauffälliger $arbe gemad]t,

um n\d}i fdjon oon meitem {)unö unö $ül}rer ins fluge 3U fted]en.

3ür öie IDafjerarbeit fdjlie^lid} roirö ein Ieid?teres jdjtDimmenöes
BringI}ol3 unö 3ule^t eine Sd?tDtmmpuppe benötigt. Diefe roirö

in (5rö^e eines 3rDÖlf= bis i)ier3eljniäl}rigen Knaben etroa angefertigt;

fie mu^ ftets befleiöet fein, alte Kleiöungsftüde öes $ü^rers fönnen für

fie redjt roof?! oertDenöet toeröen. Die Puppe roirö mit Stro^ ausgeftopft

unö öurd} eingenähte Sd^roeinsblafen fd}rDimmfäI?ig gemad]t; beffer

nod} ift eine $üllung oon Kortabfall. 3u fdjroer follte öie Puppe nidjt

gemadjt roeröen, öa fie fid] o^ne^in im IDaffer DoIIfaugt. flud] öarf

i^r im 3nnern fein feftes ©erüft aus Stangen oöer RoI?r gegeben rocröen,

Dtelmel^r follen öie ©lieömafeen gut beioeglid] fein, öamit fie öem retten=

öen {)unöe leidste flnfa^punfte 3um $affen bieten unö nid]t als Steuer

toirfen, öas i}unb unö Puppe im Kreife t?erum3U)ingt.

3um Sdjlu^ nod} ein paar IDorte 3ur Kleiöung öes $üf?rers

felbft. Die ift an unö für fid] natürlid] gan3 gleid? gültig; nur, alles

lDet?enöe, $Iatternöe ftört öen f)unö, nimmt feine flufmertfamteit

unnötig in flnfprudj, fann einen jungen f}unb üerfd)üd}tern, 3umal
toenn nod} Saftige Belegungen öes $üf?rers Öa3u fommen. flifo feinen

lofen Umf^ang tragen, öen ange3ogenen TTTantel aber \}üh\d} 3ufnöpfen.

Beoor roir uns nunmehr öer etgentlid^en (Ir3iel}ung unö flbrtd]tung

3un)enöen, fei nod} öie $rage angefdjnitten, toeldjes (5efd}Ied}t,

Rüöe oöer {)ünötn, Ieid}ter er3ie!^bar unö geeigneter für
jeglidje Berufsoertoenöung ift. 3d} für meinen (Befdjmad 3ie^e

unbeöingt öie f}ünöin oor, aber öie $rage ift nidjt fo o^ne toeiteres 3U

entfdjeiöen. Uad) £iepmann ift öie Rei3empfängltd?feit öes meiblidjen

(5efd}Ied}ts größer unö öamit oerbunöen öie $ä^igfeit 3ur Aufnahme öer

(Jmpfinöungen unö 3um Umfe^en in Sätigfeit. Die J)ünöin roüröe alfo

leidjter (Jr3ie^ungseinu)irfungen nadjgeben unö empfänglid}er für

i^r I?ierbei allgemein oöer in Sonöerfällen Dom $üf?rer gegebene an-

iDcifungen fein, aber aud? empfinölidjer gegenüber $ef?Iern unö (Ein=

griffen öer $ü^rung; mit anöeren IDorten: es gehört ein feineres Spiel

öa3u, i^re Seele 3U meiftern. Das öürfte roo^I jeöer f^unöefreunö,

jeöer, öer fidj mit flbrid}ten befdjäftigte, beftätigen.
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Der Rüöe ift im allgemeinen prter veranlagt, er fü^It fidj met^r,

\}at größeren Selb[tänöig!eitstrieb, unterliegt leidster flblenfungen, ijt— IDilö^unöerbteil — inef?r 3um f)erumfd?iDeifen geneigt unb Ijat nidjt

öen gleid} [tarfen Drang 3um Heft unö öamit 3U J)eim unö f}errn toie

öie f^ünöin. Diefe ift urfprünglidjer in itjren (öefül^Ien, loar öod] einft

nid}t flöam ber erfte, fonbern flilmutter (Joa, bas 3eugenbe tehenl
Die (5ejd]Ied}terfd]eibunq erfolgte erft fel?r oiel fpäter im £aufe ber (Jnt-

roidlung, nadjbem im (Jin3eIrDefen bie Seilung ber £ebensaufgaben
jdjon 3U f}ol?er DoUenbung gelangt. Diefe (5efd]Ied]terteilung fdjieb

bie Aufgaben 3ur (Jrl?altung ber Art: ^ier fdjaffenbe Kraft, in Derfd]n)en=

berifdjer $ülle, in IHaffenoergeubung bas 3iel fid^ernb unb barum nadj

au^en geftellt; bort, nad} innen geridjtet, bal?er auf ben eigenen Kreis

befdjränft, Empfängnis, Austragen ber 3rud}t unb Brutpflege. Diefe

Rid}tung ber männlid]en Aufgaben: nad} au^en, aufs (5egengefd]Ied]t

im (5an3en geridjtet, nid}t aufs (Jin3eIrDefen, erflärt ben nod} t?eute im
lUann liegenben ürieb feine Kraft Dielen 3U geben; ein 2rieb, bem im
£aufe ber (introidlung bes inenfd?engefd]Ied}ts in ber £ef}re fo mandjer
©laubensgenoffenfd^aften, bis 3U ben HTormonen Ijinauf, fittlidje

Red}tfertigung 3U geben oerfudjt mürbe. Umgefeljrt begrünben bie

tDeiblid]en Aufgaben bas Dorroiegen teils entgegengefe^ter, teils ^wax
gleid]laufenber, aber fd^ärfer ober fd^toädjer ausgebrüdter Anlagen.
Unb mieberum erflärt bie (Jntmidlung aus bem einen Urmefen unb
bie fortroäljrenbe tDieberoereinigung männlidjer unb roeiblid^er Q:\n'

flüffe bei ber Bilbung eines neuen Cebetoefens, toarum in ben ein3elnen

(5efd}Ied]tern nid}t eine fd^arfe Anlagenfdjeibung befteljt, oielmefjr eine

IHifdmng aus männlid]en unb meiblidjen (Jigenfd]aften, Don benen bie

bem anberen (5efd]Ied]t 3u!ommenben beim einen gan3 unterbrüdt

3U fein fd^einen, mäl?renb fie beim anberen fdjärfer als gefdjled}ts=

tümlid? 3um Ausbrud fommen.
Kef?ren von nad} biefen Ausfüt?rungen 3ur f)ünbin 3urüd. Diefe

ift alfo urfprünglidjer in iljren ©efüt^Ien; fie ift aud}, aus ber (5ntu)i(f=

lung il?res (be]d}\ed}is I^eraus, innerlidjer, fd^miegfamer, beeinflußbarer,

aber aud? beljarrlidjer. Sie ift baljer anljänglidjer, treuer unb 3UDer=

läffiger in tDefen unb Arbeit, aud? meniger Ablenfungen, namentlid?

gefdjledjtlidjer Art unterworfen; bas änbert fid? 3mar oft in ben Brunft^

3eiten, bei ber einen meljr, bei ber anberen meniger, bleibt aber bod?

immer ein balb Dorüberge^enber Ausnal?me3uftanb. Daljer fdjeint mir
bie f)ünbin, 3unml in bas Derljältnis 3um f}errn aud] (5efd]Ied]tsempfin==

bungen Ijineinfpielen, ben Dor3ug 3U oerbienen. Sie ift leidjter 3U er=

3iel}en, faßt fdjneller auf unb beljält fidlerer, toirb baffer, loenigftens

unter einem oerftänbigen $ü^rer, toilliger unb oerläffiger arbeiten.

Sd]neib unb Sd]ärfe befi^t bie gute f}ünbin mie ber Rübe; fie liegen iljr

Don ber RottDenbigfeit ijer \\}xe Brut 3U oerteibigen im Blut, bie Sreue
3um ^errn ift aber, wie toir fa^en, übertragene RTutterliebe. XDeid]e

Siere gibt es unter "Rüben toie unter f^ünbinnen, fid] mit itjnen ab3U*

mutzen, Ijat feinen '^wed, 3umal fie aud) für bie 3ud?t of?ne lüert.

IDerfen mir 3U biefen Ausfüljrungen einen Blid auf ben (behxaud}.

Bei ber f^erbe laufen beibe ®efd]Ied)ter ofjne Unterfdiieb, unb bort fann

fid}, roie idj im 11. Abfdinitt bargelegt, nur ein Ijarter unb fdjneibiger
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^unö Ijalten, öer fid? bei öen Sd?afen burd? rücfjidjtslofes Draufgcl^en

urtö 3upadcn in flnje^en 3U fe^en oerfteljt. Der Sdjäfer ber)or3ugt

oielleid^t Rüben, toeil bie ^ünbin, ber „IHa^", 3a)eimal im 3ai}r ins

U)od}enbett fteigen mufe unb bal?er beffer beim ^of bleibt, ber IRübe

^at bei ber J}erbe aber 3U ftrammen Dienft, um fidj burd? gefdjledjtlidje

Regungen grofe ablenfen 3U lajfen, finbet foId]e flblenfung brausen aud?

!aum. flnbers beim PoIi3eibienjt; ob bort unb in ben Dertoanbten

Dienftarten me^r }{üben als {}ünbinnen oermenbet toerben, ober um=
geteljrt, ent3iel}t [id? meiner Kenntnis, 3a!jlenmä^ige flufftellungen

gibt es barüber meines U)iffens nid]t. Unter ben 16 PreisIjüten^Siegern

bes SD. feit 1901 gibt es 9 'Rüben unb 7 Jjünbinnen, unter ben 10

£eiftungs==Siegern feit 1906 aber 5 Rüben unb 5 f)ünbinnen. Don ben

1920 auf ben Preisbüten, Dienftl?unbprüfungen unb 3ugenbDer =

anlagungsprüfungen bes SD. ge3eigten 880 f)unben maren 518 Rüben,

362 i^ünbinnen; baoon erhielten bie Ceiftungsberoertung D 118 Rüben
unb 116 £}ünbinnen unb bie £eiftungsbeu)ertung S© 100 Rüben unb

73 E)ünbinnen. Diefe '^alflen roürben bei einem Derljältnis Don 59 Rüben

auf 41 £}ünbinnen etroas 3ugunften ber f}ünbinnen fpred}en, benn es

trotten baoon nur 22,8 Rüben, aber 32,0 J}ünbinnen D befommen unb

19,3 Rüben gegen 20,2 I)ünbinnen S(5; b. ^. oon ben geprüften Sieren

ptten im Deri^öltnis 3U i^rer ©efamtftärfe bie fjünbinnen einen größeren

ieil ber {?öt?eren Bemertungen erljalten, alfo beffere £eiftungen ge3eigt.

Die an unb für fid? geringen 3a\}\en nur eines 3al?res fönnen natürlidj

feinen ausfdjiaggebenben Bemeis liefern, le^rreid? finb fie aber bod] unb

feilten 3U weiteren geftftellungen aud? in biefer Be3iel}ung führen.

Die (5r3iel?ung unb Hbridjtung foll ftufentoeife fortfdjreiten, bie

ein3elnen Übungen finb 3unäd?ft aus ben Anlagen unb Heigungen bes

f}unbes, bann auf ber Unterlage fd?on feftfi^enber 3U entroideln. § e g e n ^

borf fagt fel?r rid^tig: „3ebe oom f)unbe »erlangte £eiftung,

roie immer fie Ijeifeen mag, fe^t bie grünblidje Bel}errfd]ung

bes Begriffes ooraus. Die Begriffsoermittlung gefdjie^t

burd} bie 3erlegung ber Hrbeit in Seilleiftungen. mit ber

leidjteften roirb begonnen unb 3U ben fdjoierigeren barf erft

übergegangen rDerben,rDenn ber J)unbbas£eid]te bel?errfd}t."

Die (Brunblage mu^ bas Dertrauen 3um J}errn bilben; u)oI?er bas

ftammt, vo'ie es 3U ermerben unb 3U feftigen ift, \^ahe id? oben ausgefüt?rt.

Auf biefem feften Untergrunb, auf ber £iebe 3um ^exxn unb auf ben

Sätigteitstrieb bes £}unbes lä^t fid] bann alles toeitere aufbauen, benn
alle Übungen gipfeln in ^ereinfommen3um^errn unb Arbeit

mit bem f^errn.

3u)ed ber 5r3iel?ung unb Abridjtung ift ben !}unb unfercm

IDillen 3U unterroerfen, um aus i^m einen unferen IDünfd^en ent=

fpred^enben Begleiter unb einen 3U unferem Dienft geeigneten (Beihilfen

3U mad]en. Keine (Jr3ie^ung gel}t o^ne 3 tu an g ab, Kunft bes (Ir3iel?ers

mu^ es aber fein, ben 3tDang fo menxq vo'ie möglid] füljlbar tcerben, bas

(Ergebnis ber (Jr3iebung bagegen als freiiDillige £eiftung erfdjeinen 3U

laffen. 3iDang ift aud? nidjt Strafe, wo er ausgeübt werben mufe, um ben

f}unb gefügig 3U madjen ober um ibm 3U Reifen, mufe ber $ü^rer bem
J}unbe ben Unterfdjieb burd? Stimmflang unb (Bebärbe bcgrciflid? madjen.
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(Er3iel?ung unö Hbrid?tung finb nidjt öer Art, fonbern
öem (Sraöe nad] oerfd^tcöen, jene i[t öie Dorbereitung für biefe.

Wenn von öaljer aud? aus öeiu Spiel öes IDelpen, öas uns feine geiftige

Deranlagung erfennen lä^t, öie (Jr3ie{}ung 3U entmideln oerfud^en

roeröen, fo öarf öaraus bod} niemals Spielerei roeröen; fpielerijdje

(Jr3iel?ung ober flbrid]tung bürgen unoereinbare ©egenjä^e in fid?,

tonnten niemals 3uni (Erfolge füljren. $Iiefeen (5r3iel?ung unb flbridjtung

jomit ineinanber über, fo beenbet ber Beginn biejer bod] nidjt jene,

beibe muffen oielmeljr nebeneinanber unb bann f^anb in f)anb geljenb

fortgefüljrt merben, unb 3rDar, foll ber J^unb braud]bar bleiben, burd?

fein gan3es £eben lang.

(Jr3ief}erifd]e (Jintoirfung fann, roie id] roeiter oben borgelegt,

fd}onbei benHeftjungen einfe^en; \a fie greift, ftreng genommen, fdjon

auf bie (Eltern 3urüd, u)eil fid] beren Anlagen, audj erroorbene, Dererben,

fomit aus braud]baren (Eltern aud] leidjt er3iel}bare unb abrid]tungsfäljigc

Sprößlinge fallen. Die erfte lDeIpen=^(Er3iet]ung foII, wie roir fatjcn,

öiefem fefte (Semol^ntjeiten mitgeben, auf benen toir bann fpäter

toeiterbauen fönncn. Bzi fortfdjreitenöer (Jr3ieljung in öen U)elpen=

unö 3ungl?unömonaten, öie allmäijlid] ernfter unö fadjlidjer toirö, gc=

u)innen von bann öie Unterlage für öie Sdjlußausbilöung, öie eigcnt=

lidie flbrid)tung für einen beftimmten Beruf, öie 3tDedmäf5ig nidjt Dor

flbfdjiuß öes erften lebensjaljres, feinesfalls oor öem 3el}nten lUonat

beginnen foUte. flud] öann fteljt öer f)unö nod] in öer 3ugenÖ3eit, er

tritt fogar erft in öie $IegeImonate, es follte bann aber geraöe ernftljafte

Arbeit, flrbeits3n)ang, für \\}n einfe^en, um iijn Dom Derbummeln unö
Hnneljmen fdjiimmer (Bemot^nt^eiten ab3uf}alten. Bei in biefer Be3ie^ung

unoerborbenen f^unben finb bann aud] mit einer erft in red]t oiel fpätercr

3eit einfe^enben Berufsausbilbung nod} febr gute (Erfat?rungen ge=

madjt tDorben.

Beoor \d} auf bie (Ein3el^eiten ber (Er3iel?ungsaufgaben unö
Übungen eingelje, nod} einige allgemeine Ratfd]Iäge.

Der erfte ift ber: einmal angemötjnte $e{}ler bei ber flusfüljrung

ein3clner Übungen ober infolge (5Ieid]gü(tigftit ber $ül}rung ein*

gett)ur3elte Untugenben 3U berid?tigen, ift fd]tt)erer, erforbert fetjr oiel

mel?r flufmerffamfeit unb (Bebulb, als oon Dornljerein auf ridjtigc

Hrbeit unb gutes Benetjmen 3U fjalten.

Dann: bie Husfüljrung einer Übung 3U er3U)ingen, ift nur bann

richtig, wenn bei hunb fie aus IDiberfe^Iidjteit rerioeigert unb feinerlci

Sebler ber $ü{?rung, in ber Befeijlserteilung etvoa, oorliegt. Unb felbft

bann vo'ixb ber Dorfid)tige $üt]rer fid) fragen muffen, ob es n\d}t fidierer

3um 3iel füfiirt, anfd]einenb fur3 ab3ubred)en, eine gut fi^enbc, gern

ausgefüljrte Übung ober (lätigfeit ein3ufdjalten, um ben f}unb 3U be=

ruijigen unb mieber gut in bie f^anb 3U befommen, unb nunmebr erft

bie eben oerraeigerte Übung neu 3U forbern; fie mirb bann meift millig

ausgefüljrt werben unb ber f)unb fann gelobt werben.

Unb: es ift beffer über einen S^W''^> ^^^^ fid] nid]t fofort mit Sid}er=

beit abftellen läßt, l}inu)eg3ugel}en, als einen Befetjl 3U geben, beffcn

Hiditbefolgung öie (Bewöljnung an (Seborfam in $rage ftellt. Das gilt

namentlid} öem frei laufenöen oöer arbeitenöen fiunöe gegenüber, fiier
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xDxxtt fidjerer 6as ^ereinfommen ab3urDartcn un6 öanrt ben $el}ler

ab3uftenen, wenn ber f}unb fejt in ber ^anb ijt.

IDeiter: nichts ermübet, läljmt ben (Bcijt, [o fef?r, mie bas am
bauernbe Ausüben ber gleid]en (lätigfeit. Das (Jinüben einer Arbeit

foll bafjer nicht 3U lange fortgefe^t, fonbern burd] !ur3e tlnterl?altungs=

paujen, H)ieberl}oIen anberer Übungen, (Jinfchalten Don (Bangen unter=

brociien roerben; bas gilt befonbers für bie jdjtDierigeren Übungen,

aber für ben Anfänger ijt alles jd}U)er.

Serner: begreift ein J)unb eine Übung einmal gar nidjt, fo roirft

bisroeilen ein ®rts^ jci]Iie^Iid] gar ein $übrertDeci}jeI IDunbcr. Der

eigentiidje $ül)rer barf le^terenfalls bann natürlid] nid?t 3ugegen fein,

toeil ber 5ci}üler fonft immer 3U il?m ftreben toürbe. Beim £iebl?aber=

Ijunbe be[tebt bie Sdjroierigfeit, ba^y als (Jrja^mann ein bem bunbe

\d}on befannter geroöljlt werben mü^te, gegen einen DÖlIig fremben

tDÜrbe ber [\ä) jperren; ob Angeijörige geeignet, muJ3 Don $all 3U $all

entjchieben roerben.

Scf]Iiepch : jebe Übungsftunbe jollte grunbfä^licij mit einem £obe

ge|d]Ioffen roerben tonnen, um bem f}unbe bie Arbeitsfreubigfeit 3U

erijalten. XDill bie Sd]Iufeübung nid)t fo redjt floppen, märe bas £ob

ba alfo nid]t angebradjt, fo roirb nod] eine fur3e, gut fi^enbe eingefd]obcn.

Hadi ber f}auptmabl3eit foII nid}t geübt roerben; fdjon ber Römer
jagte: ..(£in Doller Baudj jtubiert nid]t gern!" $utter w'ixb aljo erjt nadj

AbjAIu^ ber Arbeitsjtunbe gereid^t, geroijjerma^en als Sdjlu^belol^nung.

Selbjtoerjtänblid} ijt rool?!, ba]^ nicht mit einem frijd} aus 3iTTimer ober

3rDinger geljolten f}unbe losgeübt roirb; ber 3ögling mu^ oorljer fur3en

Auslauf befommen, um jeine $reube austoben unb aud] um jid] löjen

3U fönnen.

IDo er3ogen unb geübt mirb, ijt an jid? gleid]. Die (5r3ic^ung er=

forbert ein Eingreifen in allen £ebenslagen, nidit blofe im jtillen Kämmer*
lein; aber aud] bas eigentlid]e Abfüljrcn ijt nidit an einen bejtimmten

pia^ gebunben, abgeje^en baoon, ba^ gerabe bie u)id)tigjten Übungen

nur im $reien Dorgenommen u)erben fönnen. Die alte Sdjule fjielt

Dorarbeit im umjchlojjenen Raum, bie jogenannte „Stubenbrejjur",

für unentbefjrlid]. Die neue fjat mit biejem ©lauben gebrodjen, gef?t

3U alten Übungen Don Dornberein grunbjä^Iid] ins $reie; jie erjd]u)ert

jid] baburd] tool?! etroas ben Anfang, jdjeibet bafür aber bie £angeu)eile

bes £e!?rer roie Sdiüler anöbenben Sdjuljaals aus unb ermöglidjt

burd] gemeinjame Arbeit bie Ausnü^ung bes Beijpiels unb bes (Jf?r'

gei3es. 2Hafegebenb für jie wax rüof?! bie Kotmenbigfeit, eine größere

3aijl Don Dienjtl?unben in gemeinjamen £el]rgängen ein3uarbeiten,

aber ber Derjud] gelang, bürgerte jid} allgemein ein. Der (Jin3elabrid}ter

toirb 3umeijt jct?on ät?nlid} Dorgegangen jein, roeil er jid? feine eigene

Sdiuljtube einrid?ten fonnte; immerf?in roirb er jid) ben pia^ jo aus-

getDäI?It I?aben, ba^, für benAnfang roenigjtens, nidit 3U oielAblenfungs-

möglid?feiten üor^anben roaren.

3di fomme nunmefjr 3U ben punften, auf bie jid? bie (Er3iet)ung

bes 3ungf?unbes 00m IDelpenalter an 3U erjtreden f?at unb 3U

ben Anfangsgrünben ber Abridjtung. Bei ber (Ir3iebung fjalte id] midj

an bie (Einteilung: Derljalten gegenüber bem f)errn, Angehörigen, Dienjt=
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boten, Srcmöcn, f)austicrcn; ^aus-, f}of=, Strafeen€r3ic^ung. Bei öer

flbrid}tung tDÜI \d) öen J)unö bis 3um braudjbaren Sd}u^= unö Begleit=

l?unö öes Ciebijabers bringen; toer roeiter gelten toill, mufe fidi eine ber

3aI?Ireid}en Sdjriften über öie flusbilöung von Dien[tl}unöen bejdiaffen*).

Dem £ejer roirö aus öiefer (Einteilungsangabe flar jein, öa^ fid] öer

3nl?alt öer ein3elnen flbfdinitte nid?t auf öiefe felb[t befd?ränfen roirö,

öaJ3 Dielmetjr einer in öen anöeren übergreift; toas aber Dorljer \d}on

bejprod]en, brauri]t fpäter nicbt toieöerl^olt 3U toeröen. Der ftufentoeije

Aufbau öer Übungen lä^t fidi bei öiefer Art öer Befprcdjung nidjt öurd?=

iDeg einljalten, öer aufmerffame Cefer toirö fidi für feinen befonöeren

Beöarf aber unfditoer öie redete Reiljenfolge l?erausfud]en tonnen; er

roei^ ferner aus frül?er (Sefagtem, öa^ idi teine allgemeingültige An=^

tDeifung geben roill unö tann, fonöern nur Ratfdiläge, nad) öenen fidj

3um 3iele gelangen lä^t. Unö er toirö iidj fd]Iief3lid} nodi fagen, öafe er

bei feiner Arbeit aud} auf öas roeiter oben in öiefem Abfdinitt ©efagte
3urürfgreifen mu^, aber aud] auf mand^es, idos in früljeren Abfdjnitten,

namentlid] im ^voe'üen, 3ur 5prad]e gefommen ift.

IDie Dertrauen 3um ^errn öie Dorbeöingung für jeöe (Jr3iet]ung,

fo ift (5el}örfam öeren Krönung; er bitöet öen Anfang unö öen Sd}Iufe=

ftein unferer Arbeit. Der ©eborfam öes f}unöes legt 3eugnis ah für öas
Derftänönis unö öas Können öes Süljrers; ein J)unö oljne ©eljorfam
roirö 3ur £aft für öen Befi^er unö öeffen TUitmenfdjen, auf einen doII

geljorfamen hunb öagegen tann Mi öer $üf}rer aud) in öen fdiroerften

£agen oerlaffen. Dafjer mu^ es unfer Beftreben fein, öen j)unö oon
Dornljerein an redeten, freuöigen (5el?orfam 3U geroöfjnen unö it?n öurd?

Aufmertfamteit, Anleitung unö redite Arbeit öarin 3U erljalten. „Die
inannes3ud]t foll öen df^aratter nidit töten, fonöern iljn

ftärten", fagt £uöenöorff; öas fei aud] unfere Rid]tfd]nur bei öer

(5e{]orfamser3ie{]ung

!

Der ®eI]orfam mu^ öem ^unöe öurd] (5ett)ö{]nung in $Ieifd] unö
Blut übergeben ; aufbauenö auf öen 2rieb 3um fierrn mu^ öem Sd]üler

öie (Jrtenntnis beigebrad]t toeröen, öa^ (5eI]orfam i{]m nüi^t, erfreuUd]e

Solgen für il]n l]at, Ungei]orfam öagegen nad]teilige. HTit Ausnaljme öer

Sonöerarbeiten am Hlann unö auf öer Spur 3i2lt öie gan3e Sd]ulung
öes fiunöes auf Stärfung öes ©eborfams, oI]ne öeffen Anfänge toenigftens

ift fic aber gar nid]t möglid]; öie Anfangsübungen: £einenfübrigfeit,

$oIgen am $u^, Seken, legen, Hieöer unö Kriegen, Ablegen, ficrein-

bringen unö $utterDertDeigern toeröen öal]er' aud] als (5eI]orfams=

Übungen be3eid]net.

Den fid]tbaren Ausfluß öes (Be^orfams bitöet öas fiereinfommen
3 um fierrn, öas Kommen unter allen Umftänöen, aud] mit fetjr he-

fd]n)ertem (Beroiffen, unö in allen £ebenslagen. Dem IDelpen toirö öies

Kommen öurd] öie (BeiPÖljnung an öen Hamen beigebrad]t, fpäter bat

es auf „t]ier!", „Ijierljer!" oöer „f]erein!" 3U erfolgen, tDeld]es Befeljls^

tDort 3unäd]ft in Dcrbinöung mit öem Hamen 3U gebraud]en ift. IDie

*)Deröeiitfd)eSd]äferl}unöaIsDienftbunö oon Ritttneifter d. Stepl]a=
ni^ unb Poli3ei=®berleutnant Sdjoenberr, £eiter öer ftaatltdieti 5ud)t= unö flb=

ricbteanftalt (Srünljeiöe b. Berlin, toirö, ööllig umgearbeitet, in ITeuaufläge nod] im
Caufe öiefes 3abrc5 erfdjeinen.
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einem tDelpen ober 3ungl?unöe bie (Beroöl^nung an bas Kommen burd>

Beifpiel ober HTitljilfe eines fid]eren älteren i)unbes erleid]tert toerben

fann, Ijabe id] toeiter oben gejagt.

Die ©etDÖIjnung an ben Rufnamen ift leidet. (Er mirb burd?

I^äufiges Dorfagen beigebrad?t, mäljrenb ber ^exx fid? liebeDoII mit bem
J?unbe befdjäftigt unb ben Hamen babei befonbers betont. Hlufe ber

fjunb ba3u erft 3um £}errn gerufen roerben, Dorübung 3um Kommen,
fo whb bas Befeblsmort „l?ierl?er!" beigefügt, unb als Codmittel 3U'

gleid? ein guter Broden Dorge3eigt, ber bem $oIgfamen gegeben mirb.

Dem 3ögernben ift Anruf unb Dor3eigen 3U toieberbolen, aud} fann
burd? fdjeinbares $ortIaufen ber Srieb 3um 6errn unb bie Heigung 3um
^afdjen unb Sangen gemedt unb ausgenü^t toerben.

Diefe Heigung 3U oerroerten, empfieljlt fid? namentlid] im Si^^i^n,

toenn ein jüngerer f}unb nid]t tjören tDitl. Da f^eifet es, ben Ejunb über=

liften, um iljn 3unäd}ft fidjer roieber in bie f}anb, in biefem Sali meift

an bie £eine, 3U befommen. Das Rufen, Had?Iaufen ptte ba gar feinen

3rDed, Ijaben roir ben J}unb aber erft an ber teine, bann fann, nad]bem
er erft nod] für fein braoes Kommen gelobt, ettoas (5eI}orfamsübung

an ber £eine folgen; 3ur Belef^rung, S^ftigung, nidjt als Strafe. (Einem
f}unbe bas (Se^ord^en leidet madjen, fo Ieid}t madien, ba%
er fd]UefeIid? gar nid)t meljr onbers fann, ift \a bie Bauptfunft
ber gan3en (£r3ief?ung!

Das eigentlid]e (Einüben bes £jereinfommens erfolgt ftets an
öer£eine. Sie roeift bemlDilligen benlDeg, 3eigt bemSro^enben, nötigen-

falls unter Beifjilfe ber Korallentoirfung, baf3 es legten (Enbes bod? nid]ts

anbercs gibt, als bem IDillen bes i)errn 3U folgen unb ba\^ bas if?m, bem
Sd}üler, aud] oon Dorteil ift. $reilid) mu^ ber ^unb erft an bie £eine

geiDÖljnt, leinenfül?rig fein, el?e roir uns biefes fiilfsmittels er3iel}erifd?

hebknen fönnen; toie biefe Dorbebingung 3U erfüllen ift, mirb meiter

unten gefagt.

Der an ber £eine gefübrte ^unb mu^ fid? Dorm Sül?ter fe^en— aud} barüber folgt fpäter Höheres — , ber Süljrer tritt bann, bie £eine

mit ber £infen nad^laffenb, etroas 3urüd, unb ruft, gleid}3eitig bie £eine

an3iel?enb, „l?ierf?er!". Auf flnfe^en 3um Aufftefjen unb Kommen roirb

gelobt, an bas Kommen fdjliefet \id} ein fur3er (Sang unb gleid? barauf

tDieber^olung ber Übung; fte^t ber !}unb Dor bem „f?ier^er!" auf, um
3u fommen, mufe er fid? auf „fe^ bidj !" erft toieber fe^en, rD03U nötigem

falls bie fpäter befd^riebenen ^ilfen 3U geben finb. Si^t bie Übung,
toirb ftatt ber fur3en bie lange £eine genommen unb bie (Entfernung,

auf bie ber f}unb ^erein3ufommen ^at, allmä^lidj oergröfeert. Das mu^
bann fo lange geübt merben, bis ber fjunb auf Abruf in rafd]er (Sangart

fidjer 3um Süf^rer fommt, unb 3tDar aus feber £age unb oon jebem (Drt;

ber f^unb mufe alfo aud} aus bem £iegen fommen oon feinem Stamm-
pla^ f}er, aus ber £}ütte heraus, oon ber Sutterfd}üffel meg ober Don ber

Befd^äftigung mit einem Angeljörigen bes Süljrers. Unb es mu^ ftets

unb befonbers einbringlid) roieberljolt toerben, fobalb ber (Beljorfatn in

irgenbeiner Be3ief}ung nad}3ulaffen beginnt. Die lange £eine roirb 3um
Üben erft fortgelaffen, roenn bas Kommen gan3 fidier 3U fi^en fd]eint;

an Stelle bes Befehlswortes fann fpäter aud] 3eid]en ober Pfiff treten.
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Das ridjtigc Dcrljaltcn öcs fjunbcs öcm f^errn gegenüber
ijt gan3 oon öer redeten (ir3iel}ung abljängig, jcöe Had^Iäffigteit im Dulöen

unerti)ünfd]ter digenfdjaften, jeöes, fei es aud] im Spiel erfolgte (Er=

toeden foldjer, räd]t fid} jpäter. 3uöringlid)feit unö Rüdfidjtslofigfeit,

Heigung 3um rOiöerjtanö, jelbft Biffigfeit, jinö öie $oIgen fold^er Xlad}'

giebigfeitsfünöen oöer falfdj angebraditer Hedereien; roegen öiefer

erfolgte oben meine U)arnung Dorm 3U Ijnufigen Spiel mit Kinöern.

Dem 3ungt}un6e mu^ früb3eitig 3um Berou^tfein fommen, 6a^ er fid?

mit feinen XDünfd]en öem fjerrn unter3uor6nen tjat; aud} öas fpielt

iDieöer in öie ©eljorfamsfrage Ijinein. EDirö öer f}unö alfo 3U uner=

roünfditer 3?it 3uöringlid), roill er fid) nidit blofe eine einfadje £ieb=

fofung I?oIen, fonöern benü^t öie, um roeiter 3U geljen, fo ift er unnad}'

jiditlid] auf feinen pia^ 3U oerroeifen — über öie (5eu)öf?nung an öiefen

{. fpäter — ; öort ift er aud] feft3ulegen unö Don öort erft 3U erlöfen, roenn

öer i}exx vohtWd} 3^it unö £uft für iijn bat. Da^ öabei öem f}unöe aud?

(Dpfer 3U bringen finö, fei nur toieöer ermäijnt; fie beloi^nen fid} fpäter.

droäljnt fei I?ier nod], öa^ öer f)unö aud) öaran geroöt^nt meröen mufe,

fid} öie eingeijenöe ITTufterung ein3elner Körperteile gefallen 3U laffen;

er mu^ fid] überall rul}ig abtaften, aud} auf öen Hüden legen unö in

öen geöffneten $ang fei}en laffen. Das roirö am einfad}ften bei gemein^

famem Spiel erreid}t.

(Eine fel}r luftige flngerDo^n{}eit ift öas flnfpringen bei öer

freuöigen Begrünung. (Es ift \a ein 3eid}en öer $reuöe, toer öaf}er in

öer tDut über einen befd}mu^ten fln3ug öen f^unö tüd}tig oerprügeln

wollte, raüröe falfd} I}anöeln. Aber eben öiefer $oIgen toegen — bei

öuftigen Damentleiöern ftel}t nod} mel}r auf öem Spiel — mu^ öer

Heigung oon DornI}erein entfd}ieöen entgegengetreten roeröen. IDcr

öas flnfpringen einmal öulöet, roomöglid} gar I}erDorruft, ein anöermal

aber beftraft, ^anöelt natürlid} gan3 DerfeI}It. Statt öes flnfpringens

mufe öcm f^unöe beigebrad}t toeröen, fid} 3ur Begrünung Dor öem fierrn

l}in3ufe^en unö öie Pfote 3U geben; Derfud^en 3um flnfpringen ift

öurd} „pfui !", bei befonöers I}artnädigen aud} öurd} „Derfet}entlid}es"

(Treten auf öie ^Hinterpfoten 3U begegnen.

(Eine anöere, red}t unerfreulidie flngetDoI}n^eit ift öas £eden.
flud} öas ift \a ein 3eid}en oon liebe, ja eigentlid] öas I}öd}fte liebes-

3eid}en, öas öer f}unö 3U oergeben bat — f.
TRutterliebe — , öa er aber

mit feiner 3unge aud} alle möglid}en anöeren Stellen auffud}t, nid}t blo^

öie J^anö öes f^errn, oft genug im Sdimu^ t}erumn)ül}It unö maI}Ilos alles

aufnimmt, ift öies £iebes3eid}en öen meiften nid}t nur unangenel}m,

fonöern erfdieint ibnen aud} mit red}t gefunöl}eitlid} beöenflid}. Alle

HIenfd}en öenfen freilid} nid}t fo, mandie foröern öen ^unö Dielmel}r

geraöe3u 3um £eden l}eraus unö laffen fid} öie f)änöe, felbft öas (Sefidit

grünölid} ableden; nun, öie (5efd}mäder finö Derfd}ieöen unö öarüber

ift befanntUd} nid}t 3U ftreiten. Alle 6unöe neigen ja nid}t 3U öiefer

£edfud}t, 3eigt fid} öie aber, fo mu^ fie fofort befämpft roeröen. fiilft

,,pfui!" allein nid}t, fo mu^ ein leid}ter Klaps auf öen $ang erfolgen;

oöer ein fd}nelles (Erfaffcn öes Sa^QS, um öie oorgeftredte 3unge leid}t

ein3utlemmen unö öabei etmas Pfeffer oöer anöere unid}äölid}e Bitter^

feiten öarauf 3U »treuen.
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XDas für öen Umgang mit öem f}errn gilt, gilt natürlid] aud] für

öen Umgang mit flngel?örigen, Kinöern unö Dicnftboten.
Kinber nedcn unb quälen gern, Dienftboten aber [d^aben nur 3U Ieid]t,

inbem fie aus eigener l^ö^erer IDeis^eit unfere (ir3iebungsgrunbfä^e

nid]t hea(i}ten unb bamit alles er3iette über ber £)aufen werben. Denn
bem Jögling geljt es natürlid} fdjmer ein, ba^ er bei bem einen bas, beim

anberen jenes tun ober lafjen foll unb übertriebene nad}[id]t jd]abet

ebenjo fef?r wie Roljljeiten. f}unbe, namentlid] nod) er3iel}ungsbebürftige

3ungl}unbe, finb baljcr ben f}änben ber Dienftboten möglidjjt 3U ent3iel}en
;

Dor allem laffe man fie mit biefen nie anbers als angeleint auf bie

Strafe. Der E)unb fommt uns barin aud? entgegen; er Ijat ben drieb

3um J}errn, vo'ül, toie mir faljen, roenn

j- - rid}tig beljanbelt, Don ben Dienftboten

I

meift aud? nid]t oiel toiffen, fann, redjt

er3ogen, biefe aber in mandjem erje^en.

\^l $remben £euten gegenüber foll

ber f^unb jid] im f^auje unb auf ber

Strafe gleid]gültig, heohaii}tenb, ah'

le^nenb oerbalten; er foll roeber iljre

$reunbfd]aft judien, nod] jie 3ubringlid?

befdjnüffeln , anbellen ober gar il^nen

grunbfä^lid} in bie IDaben faljren. Das
tDÖren 3eid]en fijledjter (£r3iel?ung; 3U

guten Befannten bes f^aufes barf unb

vohb er fid? natürlid] mit ber 3^\i eben=

falls freunblid] ftellen, aber aud? ba ift

3urüdl}altung beffer, fdjäferljunbmä^iger,

als 3ubringlid)!eit. tOo bies 3urüdl}al=

tenbe SdjäferljunbtDefen fel?lt, ift es meift

Solge falfd?er (Ir3ieljung: bie IDelpen

rourben im 3tt)inger gel?alten, begrüßten

öort [eben, ber fidj mit it^nen befd]äftigte

als drlöfer Don tötenber langeroeile,

rourben frembenfreunblid} ftatt l?erren=

treu gleid? unferen irrenben SdjtDärmern,

bie IDeltöerbrüberung Dor Daterlanbs=

liebe unb f}eimatbienft ftellen. ®ber

ein unoerftänbiger Befi^er Ijatte eben*

fo unoerftänbigen $reunben geftattet,

öen ljerantt)ad}fenben 3ungl?unb 3U liebfofen unb 3U oerljätfdjeln;

auf foldje XDeife er3ie^t man roabbelige flllerroeltstjunbe, griebens-

fdjroörmer, aber feine Sd]äferl}unbe. Der Sd]äferf}unbbalter, ber einen

anftänbigen J^unb baben möd]te, toirb alfo feine Befannten bitten,

ben neugierigen 3ungljunb nid^t 3U beadjten, il?n nid]t an3uloden

ober iljm gar Brocfen 3U3ufteden, if?n oielmeljr ab3UtDeifen
;

gef?t es

nidjt anbers, in fd]ärffter VOex^e, mit J}ieb unb Stofe, bas ift bie bejte

3ufunftsle^re. (öegen 3U gro^c Sdjärfe, Bei^udjt, bagegen mu^ in

ber roeiter unten erroäbnten lOeife oorgegangen loerben.

flbb. 422. Der Ejunö als Ijaus^

l}altungsge!]ilfe.
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(Jinen jdjcuen J)unö ridjtig 3U betjanöeln, ibm anberes tDejen

an3ucr3ieben, i[t ungemein fcbroer, erfordert oicl (Seöulö unö ^ödjfte

(5r3iebungsfun[t. (Einem über3Üchteten, neroenfdicDacfjen unb ^xjoinqex-

fdjeuen Sier gegenüber ift es and) jdiabe um bie oerlorene 3eit; fort

mit i^m. ftanbelt es \id} um flngjtlicfjfeit gegenüber Heuern, uri'

gea)oI?nten (irfdjeinungen, Ijilft Ru^e, (5erDÖl?nung, Dertrauen ge=

minnen Ia[[en, unter Umftänben burdi Beriedienlajjen; bier mit ©etoalt

Dor3uge{jen, I^ie^e alles oerberben. Bei oerprügelten, Ijanbidjeuen
t}unben mu^ unter allen Umftänben ein $üt?rertDed)feI erfolgen, [oII

aus bem Sier nod] ettoas Braudjbares roerben. IRit ber flbridjtung

mu^ 3unäd]ft gan3 ausgefegt, bem f)unbe bagegen möglid])"t oiel (5e=

legen^eit 3um Umgang—eigent?änbig füttern unb pflegen! —unb Spiel

mit bem neuen f^errn gegeben roerben, um iljn bie früljeren TniJ3banb=

lungen oergeffen 3U laffen unb neues Dertrauen 3um berrn in fein J)er3

5U pflan3en.

flnbere J^austiere im f7ofbe3ir! roirb ber ältere J^unb als 6erren=

eigentum aditen unb beljanbeln, ber Ijeranroadifenbe bagegen mirb,

bis er fo roeit ift, mandien Unfug iljnen gegenüber oerfud^en. Uament=
lid) bas fiubn übt ba eine beben!lid)e fln3!ebunqsfraft aus, roeil es in

ribb. 425. (öe|liiqeiTi'Oiiini.

leiner gadelnben unb bummbreiften 3ubringlidifeit unb Sorljeit, mit

feinem birnlofen ©erenne unb ©eflattere gerabe3u 3ur Derfolgung anlodt

;

bie dnte benimmt fid) fdjon bebeutanb oernünftiger, eine 3ifd)enbe ©ans
aber mit ibrem Ijarten Slügelfdjlag oermag felbft einem alten Jjunbe ein

Dertjältnis auf gegenfeitige flditung ab3uringen. Bietet fidj (5elegenl?eit,

einen jüngeren ^unb, angeleint felbftoerftänblidj, an eine Küden füljrenbe

f}enne 3U bringen, fo ift bas eine redit gute Sdiulung. IDill fid) ber 3ög'

ling auf bie roufelnbe Küdenfdjar ftür3en, gibt es unter ,.pfui
!" einen

Preller mit ber £eine unb ba3u eine Ijadenbe flenne. f}alf bie Beleljrung

nid)t auf bie Dauer, fo mu^ ber £}unb einge^enb mit Korallen, ablegen

unb nieber Dor (Beflügel gearbeitet toerben. (Belingt es einen £}e"^er

bei ber Sat 3U ertoifdien, fo fann ein tDurf ober bie Sdjleuber Ijelfen.

IDar ber IHorb fd?on erfolgt: ablegen Dor bem gemeudielten O^ier unb
friedjen; audi fann foldiem £}e^bolb ruljig fein 0pfer meljrmals unter

„pfui !" um ben $ang gefdjlagen roerben. (Jin f)unb, ber auf bem eigenen

(Beflügelbof fidier, ift es barum nodj nidit auf ber Strafe, ober bleibt
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CS nicbt nad) einem Beft^tDed})eI; öarum bann Dorficbt, flufmeiifaniteit

unö red}t3eitiges Eingreifen.

(5letd]es roie für (Seflügel gilt für Kantnd?en unö äljnlid^es

KIein3eug. Hlit Ka^en aufgetoadifene 3ung^unöe bleiben meijt

fa^cnfromm, öa öie rRie3 mit Krällchen unö Sa^enjdjlägen Dor3uforgen

Dcrftel^t. Bilöet ein f^unö fid) fpäter 3um Ka^enlje^er aus, fo ift öaran
meift oerfe^rte (Ir3iel?ung fdiulö, öie öen f}unb anfje^te,. ftatt iljn 3urüd=
3ul?alten. (Tat es öer f}err nid?t, [o finöen [id? immer genug Söridjtc,

benen es Spafe mad}i, öie Heigung öes f}unöes fid] auf alles Rennenöe,
$Iüd}tenöe 3U ftür3en, öurd] unfinniges flnf?e^en 3U fdjüren, ftatt iljr

red)t3eitig entgegen3utreten. So fünftlid] aner3ogener Überfdjneiö

ift fdjtüer rcieöer ab3ugett)öl?nen, auf öie Beljanölung fomme \d} fpäter.

Bei öer Bebanölung öes Dert^ältniffes f)unö 3U f}unö ift gro^c

Dorfid]t nötig. Den J}unö örängt es aus innerftem Urtrieb 3U flrtgenoffen

;

er roill neues feigen, ridjtiger: rtedjen, iDid?tiges erfaijren, fidj unterljalten,

fpielen, aud} raufen. Sd}on öer flnftedungsgefa^ren megen möd]ten
toir unferen 3ungbunö aber

nid}t 3u Diel mit fremöen fjun-

öen 3ufammen!Dmmen laffen;

Derljinöern roir öas freilid]

gan3, roomöglid) in ängftlidier

IDeife, fo er3te^en roir einen

Bangfjafen, öer cor jeöem
fremöen f}unöe 3tt)ifdien öen
Beinen öes Befi^ers Sd]u^
\ud}t. Wie beim Kinöe beif3t

es alfo aud} Ijier, fid) öie

3ugenöbefanntfd}aften an=

fe^en unö öann öer abfd}Ieifen=

öen Selbfter3iel}ung öas rDei=

tere überlaffen. $ür öie Strafe

mufe öer fiunö bann allmäljlid)

fo roeit gebrad]t roeröen, öa^

er fid} abrufen läfet, roenn er 3U einem flrtgenoffen laufen mill. Stebt er

öem erft mal fluge in Huge gegenüber, öann fann Abpfeifen 3U fd}rDeren

Scelenfämpfen füt}ren: öcnn folgt unfer J}unö öem Ruf, fo baut er öem
anöeren f}unöe gegenüber fd}einbar ah, gibt fomit feine fd}U)äd}ere Kel}rfeite

preis unö roirö öann gar 3U Ieid}t gepadt; roir fül}ren alfo geraöe ^erbei,

roas röir oermeiöen roollten. Dann ift es ricbtig, öie gegenfeitige Be=

grüfeung unö IHufterung Dorüberge^en 3U laffen unö öen hunb erft ab3U=

rufen, roenn fid} auf beiöen Seiten (51eid}gültig!eit 3eigt oöcr öas Spiel he'

ginnt; ruhiges IDeiterge^en ruft oI}nel}in im f}unöe öen Srieb 3um f}errn

road}. Kommt es aber mal 3U einer Rauferei, fo ift öie, roenn nid}t tiebe

im Spiel, in öer Regel aud} nid}t fo fd}Iimm, oft nur Sd}eingefed}t, öas

freilid} bei ungefd}idtem (Eingreifen Ieid}t 3um (Ernft führen fann. Rid}tiges

(Hngreifen in eine Rauferei ift fd}tDer, md}t feiten bleibt öann öer $rieöen=

fttfter öer leitragenöe. Sd}Iäge an öen einen oeröoppeln öie IDut öes

anöeren, öer einen f}elfer gcfunöen 3U I}aben glaubt; gelingt es, beiöe

Raufer am fjalsbanö ab3ufangen unö auseinanöer 3U galten, fo läfet
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jid) öer fremöe forttr2iben, öer eigene berubigenb 3urücfl]alten. i}abin

\\d} aber 31061 ridjtige Beider er)t einmal grünölidi gepadt — mei[t

jinö es gefül}Isnei6i[d}e IDeiber — , öann bilft am jidjerjten ein Kübel

IDalfer, beiöen Streitljammeln über öen Kopf ge[d]üttet.

Um \id) \e\b\t gegen einen bifjigen bunb 3U jd)ü^en, bleibt man
am beften ruljig aufredet fteben, ben f}unb fejt in öen Blid bannenö.

$urd}tIofigfeit unö Hlenfdjenauge finb nodi immer bie bcften 3äl?mung5=

mittel gegen jeglidies (Setier. 3ft Rüdenöedung 3U geroinncn möglid],

jo fud?e man öie langfam rüdroärts fdjreitenö 3U erreidien, lajfe ben

f)unö aber nidit aus bem fluge. Beim Buden, nad) Steinen ettoa, täte

man öas, öer lOurf roürbe öen angriffsliiftigen J}unö aud) nur rei3en.

©reift öer tat[äd]Iid} an, fo ift il?m öer Stod Dor3ubaIten, in öen er fidj

oerbei^en fann; ein !ur3er fdiarfcr Sdilag mit öer geballten $auft,

am Stod entlang auf öie Hafenfuppe öes f^unöes, erleöigt öann aud}

öen ftärfften. Sidj Dorm f}unöe bin3ufauern unö in öiefer f}cd|tellung

allerlei $aren 3U madjen, um öen f}unö erft 3um (Jrjtaunen, öann 3um
Sd}a)an3ein3ieben, fd]lief3lid] 3um $ortlaufen 3U bringen, roirö als alter

Kunöenfniff Don öer £anöftra^e empfof?len, öa^ er erfolgreid? ijt, möd^te

id) be3tDeifeln; oielleidit bloßen Bellern gegenüber, aber öie beif3en be=

fanntlid] nid]t.

3ur f)auser3iel?ung geljört an erfter Stelle (5r3iel?ung 3ur

Sauberfeit; f^ilfsmittel: flusnü^en öes Haturtriebes, (BerDÖljnung

unö pünttlidifeit unö ©rönungsliebe öes f^errn; jaroobl, öes

I^errn. Der Saugtoelpe lä^t [einen Kot unter [id] gcljen, öie tlTutter

nimmt iljn au|; fobalö öer IDelp aber erjt frabbeln fann, bemütjt er

fid], öen Kot au^erljalb öes Heftes ab3ufe^en. Darauf muffen voix bauen,

öcm ins I)aus genommenen lüelpen öen Heftbegriff erweitern unö
il?n geroöljnen, feine Beöürfniffe Don Anfang an au^erl^alb öes f^aufes

an öa3U geeigneter Stelle 3U oerridjten; öa3u gefjört pünftlid^feit in

öer $ütterung unö regelmäßiges red]t3eitiges herausbringen öes IDelpen

3um £öfen. IDer öas nid]t lüill, lieber £ufd)e oöer ^äufdjen aufu)ifd]t,

öarf fid) nidjt tounöern, oenn fein Sd}tDeind]en fid) allmäljUd? 3um
Dauerftubenfd)tt)ein ausroödjft. Spürt öer tDelp öen Drang 3um £öfen,

|ud]t er gern öunfle dden auf; öann ift es fjödjfte 3^it 3iiin (Eingreifen,

alfo 3um (Ergreifen öes fleinen Burfdjen, öer nun lobenö Dors f}aus

auf fein piä^djen getragen roirö. 3ft öer U)elp erft ans {herausbringen

geu)ötjnt, fo melöet er fidi meift in öer Hälje öer Sür; er, tuie aud) ältere

^unöe, öurd) unruljiges fyin unö J)er, mit Steljenbleiben 3tDifd)enöurd),

öurd] 3aulen, roo^l audi öurdi Anfeilen oöer fanftes flnfto|en öes fierrn

oöer öurd] Kraben an öer dür. Sold) flnmelöen öes „id) muß mal raus"

ift ftets 3U beloben, öer fleine ift öann unter weiterem toben ^eraus3U=

fül)ren, aber aud), nad) erleöigtem (5efd)äftd)en, mieöer mit ins 3iinmer

3U nebmen. (Einige Sage, längftens IDodien, fold) peinlidier flufmcrf=

famfeit unö öer fleine Burfd)e ift feft 3inimerr€in. Hlagenftörungen,

(Erfranfungen fönnen natürlid) Rüdfälle l)erbeifül)ren ; es gibt then

feine Regel ol)ne flusnal)men unö Hot fennt fein (Bebot. Der franfe

f}unb gebort aber überhaupt md)t ins 3iin ner, roenigftens nid)t in öie

gute Stube; feine Pflege erforöert Sonöern,aßnal)men. Derfünöigt fid)

aber ein gefunöer fiunö gegen öas Reinlid)*eitsgebot, fo roäre es gan3
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Dcrfel?It, i^n mit öer Ha[c in feine Hlifjetat 3U fto^en; öas toäre Quälerei
unö (Jr3ief}ung 3ur Scbtoeinerei, tDÜröe öie erfte Urfad]e 3U f^anöfdjeuheit

bilöcn unö öen f7unö nur erft radit öa3U Deranlajjen, beim nädifiten

IHal fid] in eine öunÜe (£cfe 3U oerfriedjen, wo öie Untat erft Ijeraus^

fommt, wenn fie 3U arg 3um Ejimmel ftinft. ©elingt es, einen Sünöer
auf frifdjer 2at 3U erroifd^en, mä^renö er fid? geraöe Iiinfauert oöer
nod) befd]aulid} nadjöenft, öann fd]aöet aud) ein leidjter Klaps nid]ts;

ausgleid^enöe ©eredjtigfeit ! ITIand^mal freilid] audi Ungeredjtigfeit,

benn aus Unad]tfamfeit unö Bequemlidjfeit mirö öem fjunöe, jungen
roie alten, öa bisroeilen über feine Kräfte (5el?enöes 3ugemutet unö
mandier braoe Kerl, öer in pdnlidjem Sauberfeitstrieb fid] überlange
(5ntl?altung auferlegte, l?at fid} öa fd]on öen (Bruno 3U fpäteren £eiöen
geI?olt.

Die Sauberfeit unö ©rönung im 3ii'^Tier erftredt fid?

übrigens nidjt blofe auf öie Hid^tbefrieöigung öer natürlid]en Beöürf-

niffe. Der ?}unb, öer Don früf? auf geroöl^nt, E}aus unö 3immer nidjt 3U

betreten, beoor il?m nid}t öie fdjmu^igen Strafeenpfoten mit öem öafür

beftimmten Sud] abgetoifdjt, totrö niemals Sd^mu^ in öie 3iTnmer tragen.

(Ebenfo roirö öer f}unö, öer feft an feinen beftimmten £iegepla^ im
3immer gemöljnt ift, öem öer Begriff Polftermöbel oöer gar Bett 3um
„Befteigen oerboten!" gerooröen, niemals läftige (Erinnerungen in

(Beftalt loder gerooröener f^aarbüfd^el öort Ijinterlaffen. IDem fold?

©rönung^alten 3U oiel ift, öarf freilid] audj nid]t über fd^mu^ige $u^=

tapfen oöer überall beruml]ängenöes f^aar fdjimpfen.

Das eben fdjon ertoäl^nte f^erumliegen auf Polftermöbeln
unö Betten ift nidit 3U öulöen. Hleift trägt ja am (unreifen öiefer

Unfitte öer f7err oöer öie $rau öie Sdiulö, öie öen i)unö öort ^inlodten,

um mit il}m 3U fpielen. IDas bei J)änsd]en nod} ging, geljt bei f)ans

öann nid}t mel?r, oöer foll nidjt mel^r geljen, ift aber fd^mer, fel^r fd]rDer

ab3ugen)öl}nen. Denn meift fud]en öie f^unöe öiefen oerbotenen pia^
nur in flbroefenljeit öes f^errn auf unö roiffen fid} audj red]t3eitig 3U

örüden; öa^ öie ftarfe 6errenu)itterung öort fie öann geraöe 3um fluf=

fud^en öes oerbotenen planes oerfül^ren mag, fagte id? fd]on im 11. Rh-

fdjnitt. (Js bleibt alfo nid]ts übrig, als öurd} Überrafd}ung 3U toirten, um
bann mit öer üblidjen Dermarnung, Beleljrung oöer Strafe Dor3ugel}en.

IDenn es ein hunb freilid? fo liebensroüröig mad?t, roie meine oben oft

ermähnte alte BTira, öie fid), roenn id? am Sdjreibtifd] fa^, Dor meinen
flugen gan3 fad]t unö l^eimlid] tuenö, mid) fdiarf beobad]tenö, auf öen

£angftul}l ftaljl, es fid] öort redjt bequem madjte, mid? aber öauernö
roeiter im fluge bel^ielt unö öann, wenn unfere Blide fid) !reu3ten, mid?

Derfd?mi^t glüdlid? anläd]elte, nein anmeöelte,-— fie „flopfte" öann aud],

aber nidjt töie Kolf unö feine lieben Kinöerd?en mit öer ungelenten Pfotß,

fonöern mit öer Rute, unö nid)t Bud}ftaben unö 3al?len, mübfam
nadjempfunöene IDorte, fonöern (Beöanfen, Don f^irn 3U f^irn, oon bex^

3U f}er3 ! — öann, ja öann fliegt man es fold? lieben Sd)elm gegenüber

eben öod? nid]t übers ^er3; toeöer öas fSerunterjagen, nod] öas Strafen.

Dann opfert man eben lieber öie Kameltafdje unö alle (£r3iel?errDeis^eit

auf öem flltar öer fiunöenarrl}eit unö $reuöe am Sicr.
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Auf Sauber!cit beim $rejfen tann icbcr fe^cn, 5er im

3immer füttert. Hicfit öa^ ber !}unö feine Suppenjpri^er neben bie

Sd]üfjel mad]en follte; bie ledt er jcbon nadiber auf unb auf b^n ed)ten

Perfer mirb bie Sutter[d)üf[el [a ofjneljin nidjt geftellt toerben, es fei

benn beim Had^triegsgeminnler erjter ©rbnung. lüer aber gro^c

$Iei)"d?broden ober Knodjen ins Breifutter gibt, fann nid]t binbern, bafe

bie t^erausgefifdit unb 3U bequemem pia^ getragen roerben, um bort

in ©emütsrulje geriffen unb 3erbiffen, gefaut unb benagt 3U roerben.

Derartiges muJ3 im £iegen gefd^eben, bas ift nun mal bunbebraud),

gegen ben w\x n\d}t anfönnen, roeil ba3U bie Pfoten 3U f^ilfe genommen
roerben muffen. Soldje Stüde geljören alfo nidjt oon Dornl?erein ins

Sutter, fonbern nadjträglid] gegeben unb beffer nid]t im 3itnmer.

Dagegen fann beim $reffen barauf gefefjen roerben, ba^ ber £}unb

pbfd} bei feinem Hapf bleibt; mer fortläuft, aufbort 3U freffen, bem
rüirb bas Sutter fortgenommen; bas ift, regelmäßig burd]gefübrt,

fdion ausreid^enbe (Ir3ief}ung. Sold] Bleiben beim Hapf ift unbebingt

nötig, menn meljrere f}unbe gleid?3eitig gefüttert roerben; Befud? beim

Hadibar, nadjfeljen, roas ber befain, bisdien mitnafd]en, ift fdion bei

IDelpen nidjt 3U bulben, bann fi^t biefe Q;i|d]orbnung aud] beim älteren

^unbe feft. (lin (£in3elt]unb fann aud] unfdjmer ba3u gebradit merben,

erft auf ein Stidjroort f?in, etipa auf „friß!", mit bem $reffen 3U be=

ginnen. Das fann unter Umftänben ben f}unb oom Hafdjen unb Stellen

abf?alten, aber audj ber ^unb fennt ben alten Ruffenfprud]: „Rußlanb

ift groß unb ber ^ax ift toeit!"

3d? fprad) oorljin oon einem beftimmten Ciegepla^ bes fjunbes.

Die (Beioöljnung an fold) feften pia^ ift febr nü^Iid?; nid)t nur bamit

ber Jjunb nidjt überall i^erumlungert, Sd)aben anrid]tet, Sd]mu^ fjin=

bringt, ober im XDege liegt, unb YlTenfdien über fidi roegftolpern läßt,

Jonbern oor allem aud] bamit es eine beftiinmte Stelle gibt, bie bem
£}unbe gefjört unb 3U ber er gefd]idt roerben fann, roenn er fid] anbersmo

maufig mad^t ober roenn ber f^err Rutje oor ifjm I?aben mödite. Um
bem f)unbe bas (iingetDÖl?nen auf ben pia|^ 3U erleiditern, madjen mir

iijm bort ein £ager 3ured)t. Das fann für jüngere Siere eine fleine

Sdilaffifte ober ein Korb fein, einfadier nod) eine leidit 3U reinigenbe

berbe IHatte ober ein alter Seppid}; für IDelpen aber fd]on red)t berb

unb feft, bamit bie Unterlage nidit 3U fdinell 3ernagt unb 3erfe^t mirb.

Der pia^ foll fo gemäl}It lüerben, ba^^^ ber 6unb bort gut 3U beobad]ten

ift, anbererfeits mirb ber f|unb fid) bort fdjneller fjeimifdj füllten, toenn

bei ber flusmaljl etmas Rüdfid]t auf feinen (Sefdimad genommen toirb.

Seinen £agerpla^ mag ber f}unb gern bunfel unb in einer Dedung,

er mag ni(^t bie ungefdni^en Seile, $Ianfen unb Rüden, einem plö^=

lidien Überfall preisgeben, ba fpredien eben tDiIbl}unberbgeiDof?n'

Reiten mit; ferner barf es bort nid^t 3ugig, bagegen foII es möglidift

iDarm fein. (Hn fef)r begef?rter pia^ ift ber unterm Sdireibtifd) ; ein

riditiger 5unb fudit biefe SdireiDtifd)f?öf)Ie benn aud) 3uerft unb immer
roieber auf, fie trägt 3ubem aud] bie Berrenroitterung am einbringlid]ften.

flis Daueraufentbalt ift ber pia^ für ben ^unb aber roenig geeignet;

crftens braud]t ber fierr ifjn felbft unb bann ftebt ber 6unb bort 3U menig

unter fluffid]t. HTit etroas Überlegen unb oielleidjt aud] 3ured)trüden oon
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3fHöbcIn iDirö jid? aber idjlie^Iicb in jeöem 3iinmer ein in jeöer Be3iel}ung

für ben f)unö paffenöer unö gern angenommener pia^ finöen lajjen.

Das (JingeiDÖl?nen öortfjin erleid?tern mir, inöem rolr öie ^dt toäljlen,

3U öer ber 6unb ol?neI?in gern liegt, bie Derbauung nad] ber ITTa{}l3€it.

Der f}unb toirb aI[o 3U bem auserfef?enen pia^ geführt unb bort

unter „pia^!" janft niebergebrüdt; Drud auf bas (Jnbe bes IDiberri|ts,

nidit baljinter ouf ben Rüden, roenn nötig, oorfid^tiges flufnef?men unb
Dor3ieI}en ber Dorberläufe. Bleibt ber f^unb nad] biejer f}ilfe ruljig

liegen, toirb er gelobt; bie f)änbe oerben bann allmäljlid] fortge3ogen,

ber 3ül}rer rid]tet [id] auf. IDill ber f}unb aufjteljen, u)irb bas Hie'ber=

brüden unter „pia^ !" mieberijolt, bis ber £)unb einige 3eit \o Dorm f}errn

liegen bleibt. Hatürltd] tüürbe er, fobalb ber f)err forttritt, aud? auf=

jpringen unb fortlaufen roollen; baljer er nunmeljr am pia^ an3ulegen
ijt, unb 3U)ar aud] ber IDelpe an einer leiditen Kette, niemals
an einer £eine. Der 3ögling lernt bei biefer Übung breierlei: bie (5e=

u)öf?nung an feinen pia^, bas f)inlegen — rD03u jpäter mit „pia^
!"

bas Befel?Isu)ort 3um f}inlegen: „leg bid}!" ober „binlegen!" ober aud?

blo^ „liegen!" üerbunben merben fann —unb fd}lie|3lid} bas Hnlegen.

Die Kette roäljlen wn, bamit ber J)unb fid] gar nidjt erft bas Knautjdjen

an ber gutfd^medenben £eberleine angctoöljnt; er toürbe auf biefe

IDeife nur bas Durd)?d}neiben unb felbftänbige Befreien lernen, bas

aber barf es für ben angelegten nid}t geben, an ber falten Kette lä^t

er bas !}erumbei^en balb. (Segen ben Ketten3ri)ang roirb ber 3ögling

fid) 3unädj[t empören, bas madjt nid]ts, (5eu)öf?nung tut aud) ba alles;

gut ift es aber, ben f}unb oon oornljerein fo !ur3 an3ulegen, ba^ er

auf bem iljm 3ugeu)iefenen £ager bleiben mu^. 3unäd}ft foll ber 3ög=

ling md}t 3U lange auf feinem pia^ bleiben muffen; fpöter mu^ er aud}

lernen, biefen auf ,pia^!" freiwillig auf3ufud]en unb bort 3U bleiben,

bis er abgerufen roirb. Das IDort pia^ mu^ iljm 3um £agerbegriff

roerben, ber ®rt bes £agers fann bann aud? geänbert roerben.

Das (BetDÖi^nen an einen beftimmten pia^, wo ber J}unb nidjt

ftört, f?at aud] bes^alb fo grofee Bebeutung, toeil mandje ^unbe fidj

juft auf Stellen l?inflegeln, voo fie burd} Eierumliegen ben Derfe^r
im f)aufe ftören; roerben fte bort nidjt aufgefdjeudjt unb an ifjren

pia^ oerroiefen, fo erroarten fie allmöljlid} oon ben lieben IHitberooljnern,

ba]^ öie einen Umroeg um fie ^erum madjen. Das tun teiber fo mandje
aus falfd} oerftanbener (Butmütigfeit unö ftärfen fo bie Didfelligfeit

unb Bequemlid]feit bes f}unbes, toas im Dunfeln, toenn ber f}unb nidjt

3U feigen, 3U feljr böfen Unfällen füljren fann. Huf fjerumliegenöe ßunöe
ift öafjer gar feine Rüdftd^t 3U nebmen; roenn öabei aud] mal ein „Dcr=

fef]entlid}er" (Tritt auf einen empfinölidjen (Teil abfällt, fo ift öer nur ein

(Ir3iel]ungsmittel,, öient öem Beften öes ^unöes unö öer ZTTenfdjen.

Cangeroeile unö Kautrieb oerfüfjren öen jungen f}unö leidet 3um
Hagen unö 3erbei^en aller i^m erreid^baren (Begenftänöe, felbft

ältere f^unöe oerfudjen fid} nodj mand]mal in öiefem fü^en 3ßitDertreib;

mir feigen bismeilen \a aud} fdion gan3 grofee Kinöer nodj mit öem
Sdjnuller herumlaufen, unö in flmerifa fauen öie (Ermad)fcnen

(5ummi. f}ol3teile öer ITTöDel, Dorpnge unö Seppidje, alle £cöer=

\ad}en rocröen beDor3ugt; namentlid? Sdiul^roerf übt eine unrDiöcr=
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fteblid}e fln3ie^ungsfraft aus, trägt es ba^u bodj auch nod] oertraute

IDitterung. f}ter mu^, foll ntd^t ernftlidier Sdiaöen angeriditet loeröcn,

gut aufgepaßt unö Dorgebeugt roeröen. 3ur Befd)äftigung, aud? um öen

Kautrieb in öer 3al?n3eit 3U befrieöigen, roeröen roeidje Knod]en oöer

Kugeln aus t^artem ^ol}, aud} l}arte ©utnmibälle, gegeben, niemals

aber IDeid]I}ol3ftüde oöer roeid^e Bälle; oor Sdjröämmen unö Steinen

Ijabe id? [d]on a. a. ®. geroarnt. Befonöers gefäf?röete, öie Hagerout

anrei3enöe Stellen tonnen öurd) Bejtreuen oöer Befeud]ten mit [djarf

riedienöen Stoffen gefdiü^t, oertoittert roeröen: 2abatjtaub, gemaljlencr

Pfeffer, Salmiafgeijt, Terpentinöl; aud) öie bitter jd^medenöe flloe-

tinftur ijt ein trefflidjes flbfdjredmittel ba, wo Ue \id} iljrer öunflen

Särbung roegen anroenöen lä^t. 5i^^^Ii<i} Ijaltcn alle öiefe Hlittel nur

geraume 3^it oor, öie beobadjtenöe flufmerffamfeit öarf aUo niemals

nad]Ia[jen; fobalö öer IDelp 3U nagen anfängt, mu^ ein marnenöes

„pfui!" fommen, toirö es nid)t beobad}tet, ein leidjter Klaps unö Anlegen

am pia^. 3n einem 3iTTi^ner, öas iDertDoUe Sad^en entbält, öarf ein

3ung^unö nie allein gelaffen toeröen; oerläfet öer f^err öas 3innner,

mu^ öer fjunö mit, oöer er mirö angelegt.

Betteln unö Stellten finö feljr ^ä^Iid]e Untugenöen. Der

betteinöe f)unö i)t öas (Ergebnis mangeinöer oöer falfd}er (Ir3ie^ung,

öas Betteln aber artet nur 3U Ieid}t in Steljlen aus. Beim dffen gel?ört

öer f}unb nidjt an öen Sifdj, fonöern auf feinen pia^. Bis er öort ge=

^orfam bleibt, angeleint; jault er, tüirö er öurd? „pfui!" 3ur Rul?e Der=

toiefen. Aber aud] mit öen flugen foII öer 6unö nidjt betteln; er öarf

es gar nidit fennen, öa^ \\)m Dom 2ifd] ein Broden 3ugeu)orfen oöer

öaf5 er gar 3um f}olen eines foldjen I?erangerufen mirö. Da^ il^m aud?

nid]t am Sd^Iu^ öer IHat?l3eit übrig gebliebene Refte auf einem Seiler

gereidit meröen öürfen, braudie idj wo\}\ nid]t nodjmals 3U eriDäljnen;

öagegen fann iljm, toenn es mit öer 3eit ftimmt, red)t tool^l öann fein

Sutter gegeben roeröen.

3n öer Küd^e getoöljnt ein i)unb fid? öas Betteln unö Hafdjen,

dfo Steljlen, gar 3U leidet an; öesljalb öarf er öort unter feinen Um=
jtänöen geöulöet toeröen, öie Küdje mufe il}m ein ftreng gemieöener ®rt

fein; Dienftboten fönnen in öiefer Be3iebung gar nid]t ernft genug

untertDiefen, aber audi überroadjt roeröen. Sobalö öer f}unö öie Hafe

3ur Küdjentür Ijineinftedt — öer (Berud) oon öort ift ja immer fel?r an=

3iel}enö — mu^ „pfui!" unö „raus!" ertönen; etmas 3um Hadjmerfen

oöer -gießen — nur nid)t tocbbei^es IDaffer — )tel?t öort immer 3ur

f}anb.

(5elegenl?eit mad)t Diebe, öesbalb foll öer J^unö oon Küd^e,

Speifefammer unö anöeren Dorratsräumen fern geljalten meröcn;

man foll il?n aber aud} nidit unnötig Qualen unö Seelenfömpfen aus=

fe^en unö il?n neben einem geöedten Sifdj allein lajfen. 3d} l?atte einft,

nod) in luftigen leutnantsjaljren, eine febr gut er3ogene ^ünöin, öie

nid)t ans Betteln unö Stellten öad)te, aud? reid)lid), überreid)lid] ge=

füttert rouröe. (iines dages lie^ öer Burfdje, roie getoöljnlid), öie J^ünöin

oben neben öem bereiteten Srüljftüdstifd), um mir öasPferö ab3unel}men.

Als id) l^inauffam, wax öer Sifd) geräumt; öie 6ünöin trug öamals,

^atte alfo toobl einem unbe3U)ingbaren ©elüfte nadjgegeben.
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f)at öer f}unö ftcb bas Hafcben unö Steljlen erft mal angetDÖl^nt,

ift es ihm recht jd^roer trieöer aus3utreiben, öesljalb i[t es gan3 nü^Iid?,

neben öer Dorforge, 6ie öie (Belegenljeit ent3ie{}en tDÜI, aud] eine be=

letjrcnöe Dorbeuge 3U treffen unö nid]t erft ab3un)arten, bis öer 3ung=
^unö einer natürlid?en Regung nachgibt. (Ein £od^appen, gro^ genug,
um nid}t auf einmal oerjd^Iungen meröen 3U tonnen, roirö gut fict^t-

unö erreidjbar, etroa auf einem Stuf?I oöer an öer 2i|ci}tante Ijingelegt.

Der fur3angeleinte f}unö u)irö in öie Häl^e öes Wappens gebradit;

fdjnuppert er, u)ill er gar 3ufafjen, folgt ein fdjarfes „pfui !" unö eine

Derroarnung mit öer leine. Haci}öem öas meljrfad? roieöertjolt, roirö öer

{}unö frei gelaffen; öer $üljrer überlädt i^n fdieinbar fid] felbft, bel^ält

öen 3ögling aber fd]arf im fluge. drliegt öer öer Derfud]ung, roirö fo=

fort fd]arf eingegriffen, unö I?ier ift eine ©elegenbeit, too mäßige Prügel
jegensreid} toirfen fönnen. Später roirö öer 6unö mit öem £odbappen
allein gelaffen, aber oom Hebenraum aus beobadjtet. (5s finö aud] allerlei

!ünftlid}e Sdjredmittel erfonnen tooröen, um öem f}unöe öas Stetsten

ab3ugetr)ö{?nen: ele!trifd}e Sdjiäge, oorfpringenöe Stad^eln u. ä.; öas

befte ift immer nod? flufmerffamfeit unö perfönlid}e Beletjrung. Dem
f)unöe öen £od):)apTpen oerefeln 3U roollen, bmd} fd^arf oöer bitter

fd^medenöe Stoffe, redjnet nid}t mit öer fjunöenafe; öie toüröe öem
Häfdjer red]t3eitig fagen: „fd]medt fdjiedjt, nidjts für uns!", öie £el?re

träfe olfo nur für öas Stüd 3U, nidjt für anöere. (Ein feft abgefül?rter,

auf frifd]er Q^at ertappter f}unö fann oor öem geftoljicnen Stüd 3ur

Strafe abgelegt meröen, er fann aud] um öas \\}m röieöer abgenommene
I}erumfried}en muffen ; feinesfalls öarf fdilie^Iid} öer f}unb öie für anöeren
6ebraud] roertlos gemoröene Beute öod] in fid]tbarer $orm 3U freffen

befommen.
Die Sür, fjaus'- töie 3immertür, bietet reidjiidje (Gelegenheit

für er3iel}erifd]e (Jinroirfung unö ift öie Urfad]e mandjen Ärgers über

öen f}unö. Der öurd? fie ins $reie gelaffene f}unö mödjte I?inausftürmen,

öer erfte fein, örängelt fidi oor unö roomöglici] öurd} öie Beine öes J)errn

öurd}; öer ausgefperrte aber möd]te hinein, 3erfra^t fie, oerfaut Hnftrid}

unö Sürfdjlo^!, friegt es fdjlie^lidi fertig, öie Sür 3U öffnen unö lä^t fie

natürlid] fperrangeltoeit offen fte^en. Der 2rieb ins $reie, öie Si^^uöe

über öie öort 3U ertoartenöe Beroegung, ift etroas 3U Hatürlid]es, öal^er

öem 3ungfjunö öer Begriff „nidjt örängeln" unö fittfames Benet^men
an öer 2ür fd]on früt}3eitig beigebrad^t roeröen mu^; er mu^ öaran ge=

tDÖtjnt roeröen: erft fommt öer f}err, öann id). Das fann mit ettoas

flufmerffamfeit fd]on öem fleinen tDelpen flargemad}t toeröen; fpäter

mufe öer i}unö fid] üor öer Sür fe^en, öas roeite (Dffnen in Rul?e ah-

roarten unö öarf erft auf „Sufe!" folgen oöer auf „ooran !" Doraustaufen.

Soll öer f)unö nid}t mitgenommen meröen, fo ift er oor Derlaffen

öes Raumes auf feinen pia^ 3U oertoeifen. Beiöes beöarf reid]lid]er

Übung unö fteter flufmerffamfeit.

Das (offnen einer Drüdertür lernen öie ^unöeleiöer fef?r Ieid]t; aus

fid? felbft fjeraus oöer öurd] flbfel^en oon anöeren t^unöen, toof?! aud} Dom
BTenfdjen. £ef]ren follte man es feinem J^unöe, öenn es ift eine redjt

unerfreulidje Kunft, öie niemanöem Hu^en oöer $reuöe bringt. Das
IDieöer3umad}en oergeffen fie nämlid? regelmäßig, gan3 toie fleine
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Kinöer; ich Ijabc tDenigftcns nod] feinen f)unö fennen gelernt, öer es

getan oöer öem es beigebradit toorben roäre. Sobalö öer J}unö al\o

Selbftunterridjt am Sürfcblo^ 311 neljmen beginnt, mu^ fofort öurd] eine

fdjarfe Derroarnung, fpäter Strafe, öagegen eingefd]ritten toeröen.

f)at er ben Kniff erjt Ijeraus, ijt öie bö[e Kunft faum meljr aus3utreiben.

3in f}of ijt öer f)unö an 6ütte, Kette unö 3n3inger 3U geroöbnen.

Bei öer J)ütte fommt uns öer Begriff „pia^ !" 3U f}ilfe, audi öas Anlegen

l^at er öabei jd}on fennen gelernt; tjier ift nur öarauf 3U l?alten, öa^ er

fid] nid]t an laute Klagelieöer oöer öauernöes Bellen geiröf?nt: auf öen

pia^, ö. [). in öie I)ütte [d]iden, menn nötig aus öem Senfter I?eraus

ein Sdirotforn aus öer Sd]Ieuöer oöer ein falter (5ufe. Das roirft ein=

öringlidjer als f^erausfommen, Strafreöen Ijalten, mit öer peitfd^e

örofjen oöer gar prügeln. Denn öer f^unö freut fid}, toenn öer f}err 3U

iljm fommt, 3aulen unö Bellen oerftummen öann of?neIjin; öer £)unö

roüröe aI|o öen (Bruno öer drmatjnung oöer Strafe nid]t oerjteben,

öagegen pünftlid] roieöer mit Carmen beginnen, loenn öer ?}exx Der-

fdirounöen ijt. flljnlidies gilt für Dorüberget^enöe 3a3ingergeu)öfjnung,

nur mu^ bier für Spiel unö Untcri^altung geforgt roeröen.

Die ©eroöbnung an Kleintier in f)aus unö 6of babe idi oben jd]on

bcfprodien, im länölidien (5et?öft mirö fidi audi (5elegenl?eit bieten, öie

Befanntfdjaft mit größeren Haustieren: Pferöen, Rinööief?,

Sdiroeinen, 3iegen unö Sdiafen 3U oermitteln. Die fjilfen ergeben \\d}

von jelbft, Pferöen gegenüber ift öer 6unö oon oorntjerein Dom Bellen,

flnfpringen unö ©reifen nad} öen Beinen ab3ufjalten.

Im ©arten fann öer jid} felbjt überlaffene f)unö öurd) IDül?Ien

unö ©raben nad} Hläuien, ifTauIroürfen, IDüfjIratten natürlidi oiel

Sdiaöen anridjten. Der £iebf?aber fte^t öann Dor öer $rage, was er

lieber I?aben roill: einen frifdjen, fröfjlid^en, natürlidicn 6unö oöer einen

peinlid} gepflegten 3i^i^gai^ten. ^m ©emüjegarten lä^t jid), roenn Don

Anfang an öarauf geljalten mirö, öer f^unö Ieid}t ans (Jinljalten öer

IDege geinöljnen; öem Sdjäferfjunöe Hegt öas Balten öer $urd]e 00m
Beruf ^er im Blut.

Die Stra^ener3iel}ung erforöert 3unäd}ft £einenfü^rigfeit.
£einenfül}rig nennen toir einen f^unö, öer, obne 3U 3ieben oöer 3urüd=

3UoIeiben, öidjt am linfen Knie feines $übrers gefjt. Das lä^t fidi in

öiefer löeife Don einem IDelpen oöer 3ungf}unöe natürlid] nod) nid]t

oerlangen unö öod] follen mir geraöe mit öiefem 3unäd?jt nidjt

unangeleint auf öie belebte Strafe gelten. Den 3roang öes Kettdiens

Ijatte öer U)elp fdion im 3iinmer bei öer ©etoöljnung an öen pia^

gelernt, Öa3u botte iljm aud) öie erfte J^aljung umgelegt roeröen muffen.

Selbftoerftänölid] netjmen mir als foldie nidjt gleid) ein IDürgeljalsbanö,

fonöern ein einfadies leidites f^alsbänödjen 3um Sdjnallen; es fann

aud} felbftoerfertigt fein, nur fein Bimmeldjen öran ! Hn öas 6als=

bänödien gecDÖljnt öer Kleine fid) fdjnell, öer 3töang öer £eine ärgert

il)n fdjon bei roeitem meljr. J^elfen von ibm alfo öurdi flnioden, Dor=

roärtslaufen — öamit er f^afdien mill — unö Dor3eigen guter Broden,

Don öenen er ah unö 3U unter ftetem £oben ein Stüd befommt. All-

mäblidi fommt öie dinfidit, öa^ aud? öie £eine nidjt fo fdilimm ift, menn
man nur Ijübfd) folgt, öa^ fie füljlbar nur öann toirö, roenn man anöers
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Tnöd}te als öer ^eu unö öer bittet öodi immer )"o jchön mit3ufommen.
Die erjten (Sänge an öer leine follten im f}of ober j}ausgang gemadjt

toeröen, roeniger öes f}unöes toegen, als um anöere, 6ie aud) ein Red)t

auf bie Strafe Ijaben, nid?t 3U ftören; geljt es einigermaßen, läßt ficb

öie £eine fd]on für3er faffen, fann man \id} aud} mit öem 3ögling auf

öie Straße roagen. IDeldie I^ilfen beim (5etDöl?nen an bie Ceine gegeben

toerben tonnen, meldje $el}Ier babei oft gemadit roerben, Ijabe xd}

meiter oben fdion gejagt.

3e befjer ber f}unö an bie £eine gemöljnt ober je größer unb älter

er gemorben ift, bejto für3er fann bie £eine bann gefaßt, befto Dor-

fd)riftsmäßigeres $oIgen fann unb muß oerlangt roerben. Der natürlidje

(Bang bes f)unbes ift, roie mir im V flbfdjnitt fallen, ein fur3er 3otteI=^

trab, ber aber förbernber als langfames (5et?en bes ITlannes ift. Der
3ül?rer fann alfo burd) rajdjes (Be^en tjelfen, tritt er fur3, oerfällt er in

Bummel[d}ritt, erjd^toert er bem ^unbe bas redete $oIgen, oerleitet er

i^n 3um Dorprellen unb 3iel?en an ber £eine. Die Straßenbilber ge=

füf^rter f^unbe finb meift red^t unerfreulid], meil bie $üf?rer nid}t miffen,

roie [ie führen follen ober roeil es i^nen 3U langröeilig ift, auf b^n ^unb
auf3upaf[en; aud) auf flusjtellungen bietet \\d} f^äufig genug fold] un=

[djöner flnblid. je für3er bie £eine gefaßt iit, bejto leiditer ift ber f)unö

3U führen, bejto mel?r (Bemalt fjat ber $üi?rer über if?n. Hteift aber

bummelt ber ^unb an filometerlanger Strippe oor, Ijinter ober neben

Jjerrdien, aud) $raudjen, ^er, ben Bürgerjteig fperrenb unb \[d} in bie

Beine Begegnenber, in anbere I^unbeleinen ober um Straßenlampen-

pfojten Derf?ebbernb. ©ber ber f)unb nimmt bie 3U lange £eine fpielenb

in ben $ang unb tän3€lt nun im fpanifdjen Sritt neben bem $ü^rer

^er, ber \id} momöglidj nod} über bies ftol3e Bilb freut unb gar nidjt

üf^nt, mie i^m ber f^unb babei aus ber f}anb gefommen ijt, ber 3o)ed

ber Süljrung alfo 3unid]te roirb. Das [inb Sünben ber Süfjrung, bie

ber ^unb fid] 3unu^e madjt, beren Solgen i^m fpäter aber nur fd]rDer

roieber ab3ugerDÖ^nen finb; baffer bei 3eiten für ridjtiges gefjorfames

9oIgen an ber £eine forgen!

Unangeleint [otlte ber f)unb nid]t auf bie Straße fommen, beoor

er nid}t fo feft im ®e^orfam ift, baf^ er auf Abruf fidier fjereinfommt

unb fid] anleinen läßt. 3* fpredje Ijier Dom Stabtf?unbe unb Don ftärfer

benü^ten Derfe^rsmegen; bem glüdlid]eren £anbfjunbe ift bie Straße

erroeiterter f}of, er Ijinbert bort nidjt unb toirb aud} nidjt felbft bebrot^t,

^öd]ftens mal oon einem burdjrafenben Kraftmagen.

Rud} berfreilaufenbe ^unb foll fid] auf ber Straße bid]t beim

Jjerrn galten, am $uß folgen ;
3um Austoben finb menig belebte (Begenben,

(Bange ins $reie beftimmt. Aus ber Art mie fid? ber freilaufenbe f)unb

auf ber Straße benimmt, ob er am fjerrn flebt ober \id} menig um ben,

bagegen mefjr um feinesgleid^en unb alles möglidie anbere fümmert,

läßt fid] leidet barauf fd)Iießen, mie ber bunb gef?alten mirb, meldje

(ir3iel}ung if?m 3uteil mürbe unb meld]e Sorgfalt unb £iebe, nid]t Affen*

liebe, ber f)err für ifjn Ijat. Das Befefjismort für red]tes $oIgen f?eißt

„$uß!"; bead)tet ber f^unb es nid?t genügenb, muß er f?ereingerufen

unb angeleint merben, bann folgt fleißige £einenarbeit, abmedjfelnb

608



mit freien Sängen, mögUdjft im freien 6elänöe. Auf „Doran !" öarf

öer Jiunö nadj Belieben Dorauslaufen.

(5ett)öl?nt öer freilaufenöe J}unö jid] an, in fremöe E?äufer

ober f}öfe ein3ubringen oöer toill er gegenüber Raöfal^rern, Rettern,
IDagen unö Stra^enbal?nen öer Heigung 6es f^unöes, alles ftd]

ra[d] Beipegenbe 3U oerfolgen, nad^geben, mufe er ftets 3ur Belefirung

angeleint unb entjpredjenb gearbeitet merben; aud] roenn er anberen

£euten gegenüber auf ber Strafe 3ubringlid} roirb. Sdimeidielt er bort

$remben, lä^t jid) von benen \d}ön tun, bann ift bie {jeiljamjte £e{jre,

iljn Don einem ba3U angeftellten Dertrauensmann anloden unb an-

leinen, in eine jtiKe (5de fütjren unb bort grünblidj Dertoamfen 3U lajfen;

ber bann roieber frei ®eiaffene töirb es jid) merfen, ba^ von $remben
übles, Dom f^errn bagegen gutes 3U ertrarten ift.

3ft ber f}unb feft im ©eljorjam unb folgt er fid]er frei, fann er

allmäljlid] aud] an bas Solgen beim ^.ab, Ijinterm Pferb ober
bem lOagen geroöt^nt roerben; bie f)auptjad]e ijt aud] l]ier, ba% er

fidjer am J}errn flebt, eigentlidje J^ilfen tonnen mä^renb ber Beroegung

nid]t gegeben roerben.

3n (öaftn)irt[d]aften bürfen f^unbe ja meijt nidjt mitgenommen
roerben; wo es gejtattet ijt, barf ber f}unb oor allem nidjt läjtig roerben.

(£r barf aljo nid)t im IDege fjerumliegen, Jonbern gebort mit „pia^
!"

unter Banf ober Stut]I bes f}errn, muß bort rul]ig liegen bleiben unb barf

nid]t betteln, oor altem nid]t an fremben Sijdjen. Hljo aud] tjier ijt

flufmertjamfeit unb cntjpred]enbe Dorbeuge bes fierrn bie fiauptjad]e,

um ben f]unb an gute (5r3iet]ung 3U gen)öl]nen. $ür Kaufläben
gilt bas gleid]e. Darf ber ^unb jie betreten, jol'lte er jtets angeleint

roerben; meijt aber roirb er brausen roarten müjjen unb mu^ bann bas

get]orjame IDarten — Ablegen — gelernt {]aben, aud] nid]t mit einem

jpäteren Bejudjer ein3ubringen Derjud]en. Ausgelegten IDaren gegen^

über — bie finben jid] f]äufig aud] an ben £abeneingängen — ijt ber

f^unb Dom Bejd]nüffeln ab3u{]alten, namentlid], menn es jid] um (i^-

toaren banbelt; Rüben toollen ba aud] oft bas Beindjen Ijeben, 3um Der=^

roittern, als 3eid]en ber Beji^ergreifung, menn ber (Berud] ber lOare

if]nen 3ujagte, jonjt als Ausbrud ber Derad]tung.

Aufmerfjamfeit ijt aud] ber Aufna{]me ber um liegen ber

Speijerejte3U tüibmen; ber Jiunb jud]t unb roütjlt nun mal aus Hatur-

trieb überall nad] jold] roertoollen $unbjtüden, bie if]m, weniger auf

ber Strafe, aber brausen im $reien — (Biftbroden ! — oft red]t oerberb-

lid] roerben tonnen. Selbjt ber gut unb reidilid] gefütterte ^unb oer=

jd]mäf]t joId)e Sufallsbrorfen nid]t, roenn er nid]t jorgfältig oon 3ugenb

auf baraufbin er3ogen morben ijt; unb jelbjt bann .... $ängt ber ^unb
aljo an, jid] mit jold]en Stoffen .3U bejd]äftigen, nm^ er mit „pfui!"

oerroarnt, Ijereingerufen unb angeleint, toenn möglid] aud] entjpredbenb

toeiter gearbeitet merben: ablegen, nieber, !ried]en.

Beoor id] bie Stra^ener3iel]ung oerlajje, nod] eine einbringlid]e

HTa{]nung an alle £iunbel]alter: aud] 3ur Sauberteit auf ber Strafe
fann unb mu^ ber i}unb er3ogen roerben! Da3U aljo, ba^^ er jeinc Hot-

burft auf ber $al]rbal]n, nid]t auf bem Bürger jteig Derrid]tet; bort

I]intcrlajjcn€ breitgetretenc Ejunbeanbenfen erroeden in Auge, Raje unb

V. i^ tc)j bii II i 5 , Pci- ^Clltll^H' f d>ifcrlMini>. fSDQ
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ITTagen öer Dorübcrge!jenben I?öd}jt unerfreulidje ©cfü^Ie, es ijt ba^er

jeIbftDer|tänbIid), ba^ foldje Solle Don Jjunbefeinben nod] roeiter breite

getreten rrerben, um iljrem Jja^ gegen dies, roas Jjunb I?ei^t, £uft 3U
madjen unb für bie flllgemein^eit Habrung 3U geben, fjier Ijei^t es

alfo: jung geroofjnt, alt getan, b. b. ber 3ungl}unb ift oon Hnfang an
ba3u an3ul}alten, [ein (5efd)äftd?en auf ber $al?rbal?n ab3umad}en
unb unter „pfui!" com Bürgerftetg I}erunter3utDetjen. 3m (5ro^[tabt=

ftrafeengetriebe roirb bas freilid? md]t fo einfadj fein, ober bort ijt audj

ber Bürgerfteig mebr als belebt. Dort mu^ ber f)unbefjalter alfo mit

feinem Pflegling irgenbeinen befdjeibenen IDinfel auffudjen, benn aud?

ber fjunb liebt 3U biefer Derrid]tung Ru^e unb Befdjaulid^feit; im E}of=

räum bes fjaufes U)irb ]\d} ]d}on ein geeigneter pia^ finben, freilidj

mufe \\d} ber J^unbe^alter bann mit bem fjausmann ober Pförtner gut

3U [teilen rDifjen. Das Beriedjen ber „ßunbebriefföften" unb, bei 'Rüben,

bas Beindjen^eben bort ift nun mal fjunbeart. tDir befeljen uns beim
Strafeenbummel \a aud} bie oerlodenben Sdjaufenfter unb muftern mit

tDoljlgcfallen eine pbfd?e (Jrfdjeinung; baoon friegt felbft ein böfer

Dradje ben 3al}mften £l?emann nidjt ah. So geljt es aud} mit biefer

{)unbeerbgetöo^nl?eit; an ber feine ift fie natürlid] md}t 3U bulben,

bem frei laufenben £}unbe aber nid}t ab3ugetDÖl}nen. tDer fid] baran

ftöfet, fdjaffe fidj eine f}ünbin an, bie roenigftens nidjt oor „Pu^gefd^äften"

fte^en bleibt unb bann fidler „nid}ts an3U3ieben" Ijot.

Kommen mir bei unferen (Bangen fdjiiepd] mit bem J)unbe ins

freie (Belänbe, fo foll iljm bort tüd]tig fluslauf gegeben merben; bie

größte $reube roirb ber £}unb bann l?aben, toenn ber f}err fidj aud? babei

mit il^m befd^äftigt, mit iljm fpielt, rennt, il?n fpringen unb bringen lä^t,

fid} oerftedt unb finben lä^t. Dies Derfteden unb Sudjenlaffen ift bes-

):)alh Don befonberem XDert, toeil es ben J}unb leljrt, feine Hafe 3U

gebroudjen, roas er red}t nötig braudjt, menn er feinen f^errn auf
ber Strafe aus bem fluge oerloren Ijat. (Jr mu^ fid? bann auf ber frifdj

anfte^enben Spur 3ured)t 3U finben fudjen ober fdjiimmftenfalls auf

feiner Spur ben J}eimmeg finben, roobei it?n fein munberoolles ®rts=

gebädjtnis unterftü^t.

Das Spiel im $reien fann aud] ba3U bleuen, bem 3ungljunbe red}t=

3eitig bie gefäl?rlid]e 3agbluft 3U nehmen. Den ©runb ba3U fann

unoernünftiges fln^e^en auf alles £ebenbe gegeben ^aben, bie 3agb=

luft felbft liegt als uralte (Jrbeigenfdjaft mel?r ober roeniger in jebem

f}unbe, fie fann aber burdj rid]tige (Jr3iel?ung unterbrüdt toerben.

U)ir heohad}ten alfo ben freilaufenben J}unb, ob er anfd]einenb VOilb-

fpuren aufnimmt unb oerfolgt; bann ift er fofort mit „pfui!" 3U Der=

marnen unb l}erein3urufen. UTand^e 3ung^unbe flehen auf ber tDilb-

mitterung ridjtig oor, anbere legen fid] barauf, bie meiften fpüren auf

il]r mit fd]ärffter flnteilnal]me roeiter unb merben immer eifriger in ber

Verfolgung,• bann ift es ljöd]fte 3eif 3Uiti (Eingreifen, fonft gel]t ber 3ög=

ling aus ber tianb. ^at ber aber bie hai^ l]inter einem aus bem £ager

aufftel]enben ha\en etwa erft aufgenommen, fo ift alles Rufen unb

Pfeifen 3unäd]ft umfonft. Der Sül]rer mu^ roarten, bis ber Jjunb ah-

gel]efet 3urüdfommt, er barf if]n aud] 3unäd]ft nid]t fabeln ober ftrafen,

fonbern mu^ bann mit iljm, angeleint, an bie flblaufftelle ge^en unb il]n
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öort mit „pfui, f^as' !" grünölid] mit Korallen, Hicöer unb Kriedjen

3n)iebeln. fjcgcnöorf cmpfielpit ba^u bejonöers feine 3tt'angs^al[ung,

öie id? oben erroä^nte. Der etroa gemürgtc f}afe foll öem Sünöer tüdjtig

um öen $ang ge[d?Iagen, öie Peit[d?e — im Beöarfsfall tut es ^ier

aud? eine jd]nell 3ured)t gejdmittene fdjtüuppe (Serte — in öiefem $all

aud? nid}t gcfd}ont meröen, um öem f}unbe öie 3agöluft grünölid] 3U

oertreiben. Der f)unö, öcr einmal 3um IDilöerer gerooröen, ijt !aum
met}r 3U bef[ern unö für feinen Dienft, aufeer ettoa 3um Sid^erljeitsöienft

in öer Staöt, 3U gebraudjen. Bei öer Ejeröe ift joldj roilöernöer E}unö

nid)t mebr 3U gebraudjen unö aud} als IDadjIjunö auf öem £anöe nidjt

roegcn feiner Un3UDerIäffig!eit. (Jr müfete öauernö angelegt oöer ein*

gefperrt bleiben; aber felbft öann roirö er immer mal (Belegenbeit fin*

öen, feiner Begier 3U fröl?nen, Iä|t J)aus unö I)of in Stidj unö fann

am tDilö unö audj an fieröen großen Sdjaöen anridjten. flud? Knüppeln

t?ilft nid]t immer; gan3 fdilaue toiffen fidi 3U Ijelfen; fie nehmen öen

ftörenöen Knüppel in öen $ang unö Ije^en luftig toeiter.

Damit toäre öieBefpred]ung öer flllgemeiner3ic^ung abgefd?Ioffen;

\d} fomme nunmef?r 3ur eigentlidjen flbridjtung, öie, mie id? fd)on

meljrfad} erroäljnte, mit öer (Jr3iel?ung f^anö in f^anb ge^en mu^, öie

id} öa^er in oorfte^enöcm audi fd]on meljrfad) anfdjneiöen, in (£in3el=^

fragen, roie öer öes (Beljorfams, eingel?enö bel?anöeln mu^te.

Bei öer Befpredmng öer flbrid^tung 3um Sd}u^= unö Be-
gleitljunö — weitex roill \d} \a Ijier nidjt geljcn — meröe idi midj

an nadjftel^enöe Einteilung Ijalten: (5efjorfamsübungen, (Beroanöttjetts-

Übungen, lDad]= unö Sdiu^öienft, Dorbereitung 3ur Arbeit am iftann

unö fd^Iie^Iid] (Sebraud] öer Hafe, foroeit öer Begleitl?unö fie braud]t unö
als (Jinleittung 3U öen Arbeiten auf öer Spur unö im (Jrmittelungsöienft.

3d] mufe aud} [)\ex}u auf öüs \d}on oben über öas 3neinanöergreifen öer

ein3elnen Übungen unö öeren ftufentDeifedntmidlungScfagte oertoeifen.

Bemerfen mödite \d}, öa^, roo mebrere Befefjlsiüorte 3ur flusfüljrung

einer Übung gegeben meröen, öies 3ur Husmatjl gefd]iel?t. Der $ül?rer

fann fid) öas iijm munögereditefte mäblen, fann aud} ein anöeres nel^men,

nur mufe er unter allen Umftänöen beim einmal gemäfjlten bleiben.

(Er öarf alfo beifpielstoeife 3um i^ereinrufen öes f}unöes nidit einmal

„f?ier", ein anöermal aber „ijierljer" oöer „Ijerein" anmenöen. Soll ein

fjunö aus beftimmten ©rünöen für eine Übung an ein anöeres Süd}'

roort — aud) 3^id)en oöer Pfiff — geroöl^nt roeröen, fo mufe öiefe

Übung oon Anfang an mit öem neuen Befeijismort toieöer öurdjgearbeitet

iDeröen, roas natürlidi im abgefür3ten Derfa^ren möglid? ift.

3d) gebe nadiftetjenö eine Aufftellung öer für öie ein3elnen

Übungen oorgefdilagenenBefeljIS' oöer Stid^morte unö mödite öa3U

nodjmals auf bas meiter oben öarüber (Sefagte oermeifen; öie Art öer

Befel?Isabgabe: fur3, ruF?ig, geöeljnt, fd^arf, laut oöer leife ift angegeben.

„ah\" fur3, fdiarf; 3um Abiaffen nad} öem $affen;

„ablegen!" rui?ig; 3um Ablegen an beliebigem pia^;

„Adjtung!" fur3, leife; IDarn3eid}en;

„auf!" fur3; 3um Aufrid]ten aus öem Si^en oöer £iegen;

„aus—s—s!" ruijig; 3um Ausgeben öes Bringt?ol3es;

„bring!" oöer „bring's!" fur3; 3um fiolen öes Bring^ol3es;
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„faf5!" ruljig, ettoas geöeljnt; 3um Aufnehmen öes Bringl?ol3es,

Dorübung
;

„fa^!" fur3, fdjarf, 3ifd}cnöes „fe"; 3um Soffen öes IHannes;

„$u^!" !ur3, betontes „u"; 3um Kommen unb $oIgen bei $ufe;

„(gib) £aut!" fur3, aufforbernb; 3um £autgeben, fdiärfer betont

für Stanblaut geben;

„graöaus (gerabeaus)!" fur3; Rid]tungsI}inrDeis
;

„Ijier!", „bierl?er!", „Ijerein!" fur3; 3um f^ereinfommen;

„I?in—le—gen!" ru^ig; 3um liegen;

„i}od}\", „ijopp!" !ur3; 3um Springen unb Klettern;

Jned}\", „fried^en!" ru^ig, aber entfdjieben; 3um Kried?en aus

bem Hieber;

„laut!" [. „gib laut!"

„leg bicb!", „legen!", „liegen!" rubig; 3um liegen (f. a. „I^in-

legen!");

„leib's nicbt!" fur3, |d?arf; IDarnruf 3um Beroa^en:
„linfs!" !ur3; RidbtungsIjinrDeis;

„nieb'r (nieber) !" fur3, fd]arf ;
3um dinne^men ber Stellung Hieber;

„pfui!" fur3, ji]arf; IDarnlaut, unter Umftänben aud} gebe^nter

unb leijer;

„pia^!" !ur3, entfd]ieben; 3um dinne^men bes planes;

„recbts!" !ur3; Rid)tungsi?inu)eis

;

„|e^ bid]!", „fe^en!", „fi^en!" ru^ig; 3um Si^en;

„ft!", „fttll!" leife; 3um (iinbalten bes lautgebens;

„ftell!", „ftellen!" fur3; 3um Stellen eines 31üd]tlings;

„f
—^u—u—u—d}!" gebeljnt; 3ur Hrbeit auf ber Spur;

„fud} oerloren!" gebel^nt, roie Dor; 3ur Derlorenfudje;

„oerloren!" gebefjnt; 3ur Derlorenjudje;

„öoran!", „Doraus!" ruijig; (Erlaubnis 3um Doranlaufen aus bem
$oIgen bei $u'ß, Hufmunterung;

„Dor—^tDÖrts!" rul?ig, aber entfdjieben; 3um Kried]en aus bem
Hieber.

Über ben (öefjorfam unb bejfen ji^d^tbares 3eid]en, bas unbebingte

f}ereinfommen 3um fjerrn auf Befebl, \}ahe id? in Dorjteljcnbem genug

gefagt unb löenbe midi nunmel?r 3ur leinenfüt^rigfeit, bie ja and)

\d}on ausfü^rlid? befprodjen ift. 3um regelrediten (Einüben ber leinen^

fül?rig!eit roirb ber f}unb, ber \\(i} Dor jebem Anleinen Dorm $ül?rer

i^infe^en muJ3, an bie $ül?rletne genommen. Die linfe f)anb fa^t burd]

bie Sd?Iaufe bie leine fur3 unb ber f}unb whb, nad)bem ber $üf?rer

fid) burd) eine Kebrttoenbung bid»t red}ts neben ben Kopf bes ^unbes
geftellt fjat, burdj „auf!" 3um Huffteljen unb burd] „Sufe!" 3um Sorgen

üeranla^t. Auf „$u^!" mu^ ber $übrer antreten, bamit ber f^unb fid]

Don Anbeginn baran qewöijnt, bafy bas bas Stidjroort 3ur DortDärts==

betoegung bid}t neben bem $übrer ift. Oa^ PoIi3eiIjunbe jeit einiger

3eit an einer etroas längeren $ü^rleine eingearbeitet merben, ern)ät?nte

\d} idjon oben bei Bejprediung ber Husrüftungsftüde. fiier fa^t bie

redete f}anb in bie Sdjiaufe unb 3ief?t bie leine an, u)äl?renb bie linfe

frei bleibt, um ben f}unb burd? Streid]eln unb $ingerfpiel 3um $oIgen

auf3umuntern unb 3U loben. Als f^alfung mirb felbftoerftänblidj bas
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rDürgel?atsbanö gen)äl?lt. flite fjunöe, namcntlid? im Solgen fchon

Derborbenc, bcfommen am he\ttn gleid] bas StadicIIjalsbartö ober

Korallen um, um öeren

f}ilfen bei $el?lern in öer

£einenfül}rigfeit ausnü^en

3u fönnen. Beim rid]tig

folgenöen f^unöe foll öie

$üi?rleine, gleid} ob fie in

öer linfen ober in ber

redeten f)anb, roeöer

fd?Ieppen nod? ftraff ge^

ipannt fein, ber f^unb mu^
Dielmetjr, genau roie bas

Pferb burd] ben 3ügel, jtets

in lofer, toeidier Süijlung

3ur hanb bes $ütjrers

bleiben. Bleibt ber f}unb

3urüd, fo barf bas bie

DorrDärtsberoegung bes

$iibrers nidit {jemmen,

burd] 3ulprud} unb „$u^
!"

iit er 3U roilligem $oIgeri

auf3umuntern, ber 3unäd}it

einfe^enbe 3n)ang — 3ug
ber £eine unb IDirfung ber

f^aljung — mirb i{jn binnen

!ur3em baxan getoöfinen.

Prellt ber f)unb bagegen

Dor, toirb bem burd? fur^es

fln3ie^en ber £eine —
fein 3nrüdrei^en !

— unb

„$ufe!" begegnet. BTit ben

gleid?en Stidiroorten !ann

ber $üf?rer audi fur3 linfsum

mad)en, roobci er bem Dor=

prellenben f^unbe loal^r-

jdieinlid] meljr ober roeniger

janft auf bie 3e{?en treten

toirb; ber f)unb lernt aus

biefer einbringlidien Be=

le^rung redit fdjnell, ba]^

es für it?n angenehmer bei

ötefcm Stid}U)ort fofort

feinen redeten pia^ ein

3unet?men. Stellt eine

längere IDanb 3ur Der==

fügung, \o fann bie 3um
Anlernen redit gut ausgenü^it tocröen: ber $übrer gefjt babeijfo bidit

an ber IDanb, ba^y ber Sd^üler nidjt 3a)i|dien biefer unb feinem Knie
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»orprellcn fann. '}m $rcten fönnen 3U gicidjcm 3ö)cd etn3eln [tc^enöe

Bäume oöcr Pfähle ausgenü^t rocrbcn, an benen ber $ü^rcr fdjarf

red}ts Dorbeigel^t, [0 bafe ber Dorgeprellte Jjunb jid} barum Derl?ebbert,

bie Stachel^aljung 3U3ie^t ober jid? unfanft an ben Kopf [töfet. Das
Stid}tDort „Sufe!" mu^ aud} babei ben t}unb an ben redeten pia^ er==

innern, beffcn (Einnehmen unb dinljalten roie immer belobt toirb.

3um flblajfen Don ber leine (Sd^nallen) nad} beenbeter Übung mu^
ber fjunb jidj toicber oor bem Sü^rer je^en, ber fidj ba3u burd? eine

KefjrttDenbung ttor jeinen Sd?üler [teilt unb ibn belobt.

abh. 427. Siijen.

Si^t nad) einer ausreidjenben 3aI?I oon Übungstagen bas folgen

an ber leine fejt, aud} auf belebter Strafe unb jeglidjer flblenfung

gegenüber — biefer toirb ber aufmerffame $üF?rer burdj Befdiäftigen

mit bem fjunbe, 3ufpi^ud] unb lob, entgegen3utreten rDi[[en — , !ann

3um (Hnüben bes freien $oIgens, alfo oljne leine, übergegangen rüerben.

Der Sü^rer löft ba3U, roäl^renb bes (Bebens unb möglidjft unbemerft

Dom fjunbe, unter bauernbem 3ufpred]en bie leine; ^ält ber Sd^üler

feinen pia^, loirb er gelobt, anbernfalls folgen bie entfpredjenben

f}ilfen, beren le^te erneutes Anleinen unb $oIgen an biefer. Die ®änge
muffen mit bem frei folgenben J}unbe in gleid? forgfältiger tDeife ein=
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geübt toeröen toie mit öem angeleinten; öer fjunö mufe alfo, immer

Kopf am Knie, alle lücnöungen fdjarf mitmad^en unö beim Ste^en==

bleiben öes Sül^rers gleidjfalls anhalten. Huf „ooran !" ober „ooraus
!"

6arf öer f}nnb ooraus laufen, auf „Sufe!" mu^ er feinen pia^ toieöer

einnel^men, wax er toeiter com $ü^rer entfernt, nadjöem 3UDor öer

Befetjl 3um f^creinfommen erteilt. 3d? erinnere fdjliepd} nod] an öas

fd?on^oben (Befagte, öa^ öer $üljrer öurd] rafdjes ^e1:}en öem fjunöe öas

(Einüben öer,£einenfü^rigfeit unö öas J^alten öes redjten planes er=

leidstem joll.

Die Sd^ulung 3um Se^en !ann in öie (Bange an öer leine em^

gefdialtct^roeröen. Der $ütjrer tritt mit einer fur3en lüenöung cor öen

f}unö, greift mit öer Redeten von unten in öie J)alfung unö I^ebt öie

Dorljanö, ^o^ne öie Korallen toirten 3U laffen, leidet an, mäljrenö öie

£infe auf 'öie Kruppe örüdt unö fo öen £}unö 3um Se^en bringt; öa3U

t|t öas Befel^lsroort „fe^ öidj!", „[e^en!" oöer „[i^en!" 3U geben, fjat

öer J}unö nadjgegeben, roirö er gelobt, öie ^änöe bleiben jeöod) nod)

ahb. 428. £iegen.

in i^rer E^ilfsftellung unö meröen nur allmäljlid) unter Hufridjten öes

©berförpers fortge3ogen. Der $übrer bleibt öann einige 3cit, bem\f}unbe

3ufpred}enö unö i^n lobenö, oor feinem Sd]üler fteljen; beim frei fi^enöen

£}unöe tritt er fpäter audj auf einige Sd^ritte 3urüd. Das Si^en ift öurd?

„auf!" 3u beenöen, öie DorroärtsberDcgung toieöer öurd) „$u^!" ein=

3uleiten.

Das liegen roirö in ät}nlid)er IDeife auf „leg öid)!", „Einlegen!"

oöer „liegen!" beigebradjt; aus öem Si^en unö aus öem Stellen. Die

redete J^anö ergreift beiöe Doröerläufe unö t?ebt öie an, roäljrenö öie

linfe f}anö über öen IDiöerrift faffenö, mit Drud gegen öeffen (Enöe,

öen f}unö 3U Boöen örüdt. Der liegenöe f)unö liegt mit frei gehobenem
Kopf, fprungfertig 3um lDieöeraufrid)ten, öarf öas aber erft auf Befehl

„auf!" tun. Die Übung ift nü^lid? für öen Jjausgebraud? öes Jjunöes

unö crfe^t au^erl^alb öes f^aufes öas „pia^!".

Die Sdiule Hieöer („Domnmadjen") nennt f^egenöorf öie
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„Seele ber gan3en Hbriditung". Unb er Ijat red}t bamit, benn jie ift ber

flusbrud bes DoIIenbeten (5eI}or[ams, Iiilft uns biejen er3ielen unb
lä^t uns, roenn fie fi^t, aud] ben meit entfernt arbeitenben f^unb in ber

i}anb bet?alten. Die 3a9Öjd]uIung oerlangt, ba^ ber 6unb babei mit

3tDijd}en ber Dorberläufen auf ber (Erbe Dorgeftrecftem Kopf liegt; für

bic Kniebelung eines jtörrigen Burjaten ift biefe Stellung jet^r nü^Iidj,

für b^n Dienftgebraud] roeniger, meil ba ber abgelegte ^unb [eine

Umgebung beobad?ten foll. ds ift baber angebrad]t, 3a)ifd]en ben

Übungen Hieber unb Hblegen, ebenfo 3U)i[d}en ben Befet^Isroorten

„nieber!" unb „ablegen!" einen ficinen Ünterfdjieb 3U mad^en, toenn

audi bie Art ber dinfdmlung im roefentlidien aufs gleid^e I^erausfommt.

Die Bilfen 3um (Einüben bes Hiebcrmad^ens finb 3unöd}ft bie

gleid]en toie für bas liegen, Befeljtsroort „nieber!", fur3 unb jd^arf

gegeben, nur roirb bem J^unbe, nad]bem er liegt, mit ber redeten f}anb

nod] ber Kopf auf bie (Erbe, 3n)ifd}en beibe laufe, gebrüdt unb in biejer

Stellung erljaiten. Der $üt?rer mu^ 3unäd]ft längere 3eit über ben

f}unb gebeugt bleiben, was \a aud) für it?n nid}t gerabe bequem ift;

obne Sdiwei^ fein Preis, flufriditen bes Kopfes, flusroeidjen bamit

nad} ber Seite, Umlegen bes

gan3en Körpers auf bie Seite

ober flufridjten ber J}interl}anb,

bürfen nid]t gebulbet toerben;

unter „pfui!" finb bie ent=

fpred^enben Ablaufen mit ber

^anb 3U geben, mobei bas

Befeblsmort „nieber!" immer
3U mieberI?oIen, um es bem
f^unbe mit ber redeten läge

aiib. 42'). „llicocr'. 3ufammen ein3uprägen. Had]=

bem ber Bunb einige BTinuten

ftill unb rid}tig gelegen — ftetes loben ! — , erfolgt ber Befeljl 3um
Si^en ober flufrid]ten, toorauf ber Sdjüler fid} 3U erljeben unb Dorm
$ü^rer Fjin3ufe^en ober neben beffen Knie 3U [teilen \}at $Iei^ige

IDieberljoIung ber Übung ift 3tDifd]en bie (Sänge ein3ufd]alten; mit

ber 3ßit finb bie belfenben unb I^altenben ^änbe bes 3übrers 3urüd=

3U3ieI}en, barf biefer fid] aufridjten, um jebo* fofort roieber €in3ugreifen,

toenn ber f)unb bie redete läge oerlaffen tDill. Bei Derfudien, fid} auf

bie Seite 3U legen, ober bie f^interljanb auf3urid]ten, fann ein leidster

Sd]Iag auf bie Kruppe oon Hu^en fein. Das Hieber3iel]en felbft fann

fid} ber $übrer fpäter, roenn ber i}unb fid} bagegen fperrt, baburd} er=^

ieid}tern, ba^ er bie etroas oerlängerte leine — bie Übung mu^ felbft=

rebenb an ber leine eingeübt werben — unter feinem ettoas Dorgeftellten

linfen $u^ burd}3ie^t unb ben f^unb unter fo oerftärfter 3ugrDirfung

nad} unten 3tDingt, roobei aud} bie Korallen bem J}unbe ins (Benid

gebrüdt roerben. (Eine gan3 rDefentlid}e f}ilfe beim (Einüben bes Hieber

bietet bie J)egcnborf fd}e 3tt>angsbalfung, beren f)ilfsriemen bem
liegenben fSunbe um bie Dorberläufe gelegt unb fur3 im Stad}el^alsbanb

eingel}ängt roerben, fo ba')^ ber Jjunb fid} nid}t rül}ren unb loeber ben Kopf
nod} bie ^inter^anb ^od}ne^men fann, ol}ne fid} felbft 3U [trafen, liegt
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ber f)un6 feft, mu^ 6er Süljrer feinen pia^ tüedjfeln, 3iinädj|t Ijinter öen

f)unö, öann Don öiefem fort treten unö allmäbltdi öie (Entfernung r»er=

großem (lange £eine!); fd}Ite^lid? mu^ öie Übung oom frei laufenben

f}unöe oerlangt roeröen, fie ijt als fid]erfte (Befjorfanisprobe oft in öie

©änge ein3ufd?alten unö ftets nad}3ufeilen, roenn fid] Dernad}Iäffi=

gungen 3eigen.

®berrDad]tmeijter Sljieli^orn Don öer jtaatlid^en 3ud?t= unö
flbrid]teanftalt (Brünbeiöe, öem id? ^ier aud] für mandien anöeren tDin!

aus öem (Gebiete feiner reidjen (Erfahrung öanfbar bin, geljt 3um (Ein-

üben in etroas !ür3erer, aber fd?ärferer IDeife Dor: er örüdt roäijrenö

eines (Sanges unter fur3em, fd^arfem, örobenöem „pia^ I" öen an=

geleinten f^unö plö^lid) auf öie (Iröe, roirft ii?n geroiffernia^en \}\n unö

perfekt iljn, mit bereitgelialtenen f^änöen über ibm ftetjen bleibenö,

in eine Art Sdirerfftarre,

öie er 3ur XDillensüber^

tragung benü^t. Dies bl'i^^

artige f^inroerfen unö ge=

bannte liegenbleiben fielet

fid] fef?r einfadi unö he-

ftedienö an, wirft bei tjarten

f}unöen aud] fid?er fdjnell;

ob öas Derfaijren aber

bei allen, namentlid) bei

toeidjer oeranlagten J^un^

öen angebrad]t ift, mödjte

id} Dorläufig öod? be=

3tDei|eIn. 2 Ij i e 1 1? o r n

CDÜnfd]t aud? fein £oben

öes liegenöen f^unöes, roeil

iljn öas 3um flufftef?en oer

anlaffen roüröe; öas £ob

roüröe öie Sdjredftarre

alferöings bannen. "Da öer

Sd^üler öurd] öie f?äushd]e Abb,

(Er3ietjung an öie Be=

öeutung öes „pia^!" fd^on

geiDÖfjnt, alfo an liegenbleiben auf öem $Ierf, fann öies Befefjlsroort

bier3U je^t fe^r voo[}\ f?erange3ogen roeröen.

Das Kried]en mirö aus öer Stellung Hieöer nadi f^egenöorf
roie folgt beigebrad^t: öer J)unö mu^ Dorm Süijrer Hieöer madien,

öicfcr fa^t öie £eine fur3, tritt etroas 3urüd unö befieijlt „Dorroärts!"

— aud} „friedi!" oöer „friedjen!"; öa3u mirö öie tiefgef?altene £eine

rudroeife fur3 ange3ogen; öie über öem f}unöe getjaltene peitfdje fjinöert

öas fluffteljen, ftraft Derfud^e öa3u, öer Süljrer felbft tritt fd?rittu)eife

3urüd in öem Hla^e, mie öer f^unö öurd] Kriechen folgt, flllmäljlidi roirö

öie £eine länger gefaxt, fdjliepd) 3ur langen £cine gegriffen, aud] VOew
öungen unö Bogen eingefd]altet, 3ule^t öie Übung oom unangeleinten

f)unöe geforöert; felbftreöenö muffen immer Paufen eingefdjaltet

roeröen, mcil öas längere Kried]en — auf für3ere Streden tut es jeöer
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fjunö beim Spielen ! — öen ^unö fe^r ermübet. Die Übung t?at an unö

für fid? für unseren (Bebraud] öes f)unöes iDenig IDert, fie ift aber, toie

[cfjon erroätjnt, ein gan3 Dor3ÜgIicbcs IHittel, um ^artc unb roiber-

fpenftige ^unbe mürbe 3U friegen unb roirft als Strafe beffer unb nad)=

faltiger als Sdjiäge, foltte bal?er nidjt überfe^en roerben.

Beim Ablegen müjfen toir unterfd?eiben 3iDi[d}en Ablegen mit

unb oI?ne ©egenftanb (Ablegen frei unb Ablegen 3ur Betoadjung).

3rDed bes Ablegens ift, ben J}unb an einem bestimmter pia^ 3U bannen,

bamit er uns bort erroartet ober aber einen il?m anoertrauten (Segen-

ftanb beujadjt; toir leiten bamit alfo fdjon 3U einer [päteren Übung über.

Xlad} bem '5voed ridjtet fid? aud? bie Art ber Beendigung bes Ablegens:

bcr frei abgelegte J}unb fann Dom $ül?rer audi Don roeiter^er abgerufen

ober ^gepfiffen roerbcn, 3um beim ©egenftanbe abgelegten aber mu^ ber

$ü^rer unter allen Umftänben [elbft 3urüdfel?ren. Als (5egen[tanb ift

ftets ein (Eigentumsftüd bes $ü^rers, nidit ein Ausrüftungsftüc! bes

fjunbes 3U roätjlen; ein Stüd alfo, baJ3 bie berrenroitterung trägt, wo-
burd} bem Ejunbe flarer toirb, ba^ er babei 3U bleiben Ijat, bis ber J?err

3urüd!ommt unb es toieber an jid? nel^men fann. 3um Ablegen im
©ebraud? ift möglidjft eine Stelle aus3uu)äl?len, auf ber ber f}unb gern

liegen toürbe: alfo nidjt gan3 frei, roenn angängig mit Rüdenbedung
unb Sd?u^ gegen 3ug, Sd)lagregen ober Prallfonne. Dort mu^ ber Jjunb

aber unter Umftänben aud} ftunbenlang auf ben $üt?rer toarten, ot?ne

fidj Don $remben ober oon anhexen ^unben in feiner Aufgabe beirren

3U laffen; es gehört ba3u freilidj fel?r oicl Übung, (Be^orfam, Sreue unb

Pfltdjtgefü^I, ein unabläffiges Deuten an bie Aufgabe, mie es nur ein

Iiebe= unb DerftänbnisDoll gehaltener unb er3ogener ^unb leiften toirb.

Das Ablegen tonnen toir aus bem liegen ober ber Stellung Hieber

entroideln. Da^ ber abgelegte f}unb 3tDedmä^iger mit aufgeridjtetem

Kopf liegt, fagte idj fdjon, ber nicbermadjenbe ftel?t aber meljr im Bann
unferes IDillens, bas dinüben mirb baburdj alfo erleid?tert. 3um Ab=

legen finb ba^er 3unäd}ft bie Befe^lsroorte 3um fjinlegen ober Hieber*

madjen 3U geben, benen nod? „ablegen !" bei3ufügen ift, bas bann fpäter

allein als Stidjroort für biefe Übung 3U bienen t^at. Der frei abgelegte

f}unb fann üom roeiter entfernten Sü^rer hereingerufen roerben, toas

aber erft gefdje^en follte, roenn bie Übung fd]on feft fi^t; roä^renb bes

(Hnfd}ulens toirb er me ber am ©egenftanb abgelegte burdj „auf!"

unb „Sufe!" erlöft.

Das (Einüben erfolgt nur an ber langen £eine; liegt ber f^unb,

entfernt fid? ber $ül?rer, rüdmärtsfdjreitenb, um ben i}unb im Auge 3U

behalten; 3Ule^t fotoeit bie oerlängerte £eine es 3ulä^t, alfo auf 20—30 m.

3ebem Derfudj 3um ^ehen bes Kopfes — aus ber Stellung Hieber —

,

ferner 3um Aufrid?ten unb Had]fd}leid]en tohb fofort burdj IDieber^olen

bes Befehlswortes begegnet. 3m Bebarfsfall fe^rt ber $ü^rer 3um f^unbe

3urüd unb 3tDingt iljn unter Säbel unb Droljung mieber in bie redete

Stellung; toar ber fjunb nadjgefd^lidjen, roas bie meiften oerfudjen

toerben, mufe er 3um pia^ 3urüdfried}en. liegt ber f}unb in Sidjt bes

Sü^rers einige lUinuten gut ah, toirb ber $übrer ba3u übergeben, fid?

am <inbe ber leine in Dedung auf3uftellen, ben i}unb babei aber bauernb

beobad^ten unb fofort grünblid) einfdjreiten, falls ber fidj oergifet. Der
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Sü^rer mixb fid) öabci oom fjunöe ab unb 3U aud? ^ören lajfen — pfeifen

öarf er freilid? nidjt — unö fann [djliefelid) oerjuc^stDeife öte £eine los-

Ia[fen unö aud} feinen Stanöort oeränöern. Selbftocrftänölidj toirö bas

f

\
( ri

Ablegen nidjtjtets am gleicl](>n pia^ C^übt, öer f}unö nmf3 lernen überall

ab3uliegen, an einjamen Plänen, in $elb unö IDalö, unö an belebten

Orten. liegt er bis 3U einer Ijalben Stunöe fidier an öer leine, toirö

3um' freien Hblegen übergegangen; 3unäd?ft roieöer in Sidjt öes $üFjrers
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flbb. 432. Ablegen beim ©egenftanö.

unö bann in qleidjcr IDtife toie eben befdjrieben oorgel?enö. Die Probe
[ollte ein einftünöiges freies Hbliegen bilöen.

Si^t öas freie Ablegen unbeöingt feft, roirö in gan3 gleid^er tDeije

öas Ablegen am (Begenftanb eingeübt; öer (Segenftanö jelbft ift I^äufiger

311 tDed?feIn. Audi I}ier

mu^ öer f}unb 3um
Sd}lu^ minöeftens eine

Stunöe ficber liegen.

(Es ift gan3 nü^lidj,

|d}on in bas Ablegen

an 6er £eine Derjud?==

ungen öurd) $remöe
ein3ufd)alten — An=
locfen, Rufen, Pfeifen,

3utDerfen Don Brocfen,

Derörängen ober Der=

jagen Dom pia^ burdj

einen entjpredienö un=

tertoiefenen (Bebilfen

— um öes Ejunöes

Derljalten I?ierbei be=

ohadiien unö um iljm öie redeten J}ilfen geben 3U tonnen; toirö öer

f}unö 3. B. Don feinem pia^ oerörängt, fo mu^ er \id} gleidj nad) öer

Störung von jelbjt lüieöer ablegen, bis öer $übrer fommt. Audi mit

öem freien Ablegen roeröen fdilie^Iid} foldie Derfudjungen Derfnüpft,

ebenfo mit öem Ablegen am ©egenftanöe, öod] mu^ öem I^unöe ba

fd)on öer Begriff öes Beroadjens beigebrad]t rooröen fein.

Die oben ertoäbnte Jiegenöorffdie 3tDangsf?aIfung bilöet aud}

für öas dinüben öes Ablegens ein nü^Iid]es fjilfsmittel, öas öen J}unö

fdjneller über öie Sdjroierigfeiten öes Anfangs ^intoegbringt unö iljm

Don Dornl}erein !Iar mad}t,

öa^ er auf Befeljl 3um
Ablegen gar nid]t anöers

fann, als an öie Stelle

gebannt 3U bleiben.

Das hereinbringen,
„öeutfd]" Apportieren ge=

nannt, mirö oon mandjen
f^unöen feljr fd^nell ge-

lernt, bereitet anöeren

toieöer gro^e Sd}U)ierig=

feiten. (Es ift an unö für

fid] eine reine (5e^orfams=

Übung, ftärft aber öas Pflidjtgefül?!, loeil es öen f)unö 3tr)ingt, einen

Don i^m aufgenommenen (Segenftanö öem f)errn ab3ugeben unö es

bilöet öie Unterlage, auf öer anöere feljr n)id]tige Übungen leidet

aufgebaut roeröen tonnen.

Unter öen (Beleijrten befielt öie gro^e Streitfrage, ob es leidjter ift,

einem älteren f)unöe öas f)ereinbringen 3U leieren, öer nodj oöllig rot},
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ober ob es befjer ift, einen i}unb oor [id? 3U I?abcn, öefjcn Bringlujt

im 3ugenöfpiel fd]on getoedt unö in nü^Iid?e Bal?nen gelenft ift. Die

gleid}e Streitfrage alfo, wk bei öen Reitleljrern — unö jdjliepd? tDoI?I

bei allen £el?rmeijtern — , oon benen ein Q^eil befjauptet, öaJ3 it^re ^öd}fte

Seligfeit, öer „Kommi^fi^", öen Refruten am Ieid]tejten bei3ubringen

tDÖre, öie nod? nie mit öem Pferöe 3U tun t?atten unö öatjer öem
gegenüber nod] ireidjes IDadjs unö o{}ne eigene flngemoljnt^eiten.

Diefen Dorjdiriftsmä^igen Si^ üielleidjt; aber öas (öefül?! fürs Pferö,

öas feine (Jmpfinöen für redete ©emid^tsoerteilung unö ^Ijilfen? (Benau

fo beim f)unöe; id] möd?te mid] öest?alb mit I)egenöorf unö anöeren

(Sebraudjsljunömännern Don eigener (irfal^rung öaijin ausfpredjen,

öafe feöem, öer feinen ^unö Don 3ugenö auf felbft er3iebt unö öann

abrichten roill, an3uraten ift, fdion redjt früt? öen Bringtrieb beim 3ung=^

^unöe an3uregcn, im Spiel auf öen (Ernft Dor3ubereiten, öabei aber

aud] gleid] gegen Unarten ein3ufd}reiten, öie ab3uftellen fpäter freilidj

nidit fo leidet.

Das ^hereinbringen felbft muffen mir uns in örei flbfd^nitte 3er=

legen: öas 5ud]en öes 3U bringenöen Ö3egenftanöes, öeffen Hufneljmen

unö fd)Uepd} öas Bringen felbft. 3um Sud]en unö flufnetjmen regen

toir öen 3ungt?unö an, inöem mir ihm eine fleine f)ol3!ugeI, einen tjarten

Ball, am beften ein Ieid]tes runöes f}ol3 oöer fdjlie'ßlid} eine fleine Strob==

tDurft 3eigen unö Ijinmerfen, ihn 3ugleid] mit öem Stidimort „bring!"

oöer „bring's !" aufmunternö. Dem fortgemorfenen (Begenftanö mirö

tDobl jeöer 3ungfjunö freuöig nad]fpringen — £uft am f}afi)en! — unö

faft jeöer mirö ibn, öie Beute, fdion beim erften THal aufneljmen — an=^

regen öurdi „fafe
!" — ; öas ift öurd] entfpredienöc $orm 3U erleiditern.

3e^t fommt öer fd)n)ierigere Punft: öer j)unö foll nid]t mit öem ©egen-

ftanöe Ijerumfpielen, nid}t öaran fnautfd^en, ibn nid?t in öie £uft toerfen

oöer fid) um öie ®bren fdjiagen mollen, aud] nid]t öamit mie toll berum=

rennen, momöglid? \\}n in feine J)ütte oöer auf feinen Spielplan fd]Ieppen,

fonöern er foll ibn 3um f^errn bringen. Der 3ungl?unö muß alfo fofort

nad] öem flufnefjmen angel'odt unö, menn er mit öem (Begenftanöe

fommt, ftarf belobt, aud) beloljnt meröen. Kommt er allein 3urüd,

unterbleibt öas, öas Spiel mirö mieöerljolt; einmal mirö er fi]on mit

öem Stüd 3urüdfommen unö bann folgt öer £ol?n, nadiöem iljm öer

(Begenftanö unter „aus !" abgefd^meidjelt ift. Dann Ijaben mir ge=

tDonnenes Spiel unö fönnen nad] einiger 3eit, mäl^renö öer mir öen

3ungl?unö anöermeitig befd?äftigen, öen Der|ud] mieöerl?oIen. Der

(Eifer mädift mit jeöem Hlal, öer f^unö roirö fdiliefelidi felbft öarum betteln

unö uns etmas 3ufd]leppen, öas mir ibm Dormerfen follen. üorfidit

öiefen felbftgebraditen (Begenftänöen gegenüber! flm eigenen „Spiel-

3eug" l?at öer 3ungbunö fdjon genagt unö gcfnautfdjt, mirö öaljer

öaran leid]t mieöer in öie)en $ebler 3urüdfallen; unö alles lofe, flatternöe

am 3U bringenöen Stüd rei3t 3um Spielen öamit, beffer alfo öer 6err

Ijat immer felbft einen geeigneten ©egenftanö 3ur f)anö. Das f^erein^

bringen foll ftets freuöig unö fo fdjnell mie möglidi, im toalopp erfolgen;

öer 3ungf?unö mu^ miffen, öa^ er öafür fein £ob befommt. Dem fort=

gemorfenen (öegenftanöe mirö er oljneljin freuöeiaud]3enö nad]ftürmen;

Ijier fann allmäblidi als Dorbereitung gebremft rocröen: anleinen
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— an laufcnöer, alfo nidjt ctngel?after, nur öurd] öen Ring ge3ogener
£eine —

, fc^enlaffcn unö nachlaufen Iaf[en erft auf „bring's!".

3um regelredjten (Einfd^ulen mufe fid} öer an !ur3er £einc ge=

fül?rte ^unö Dorm $ü^rer fe^en unö nun 3unäd?|t bas $a[fen unö galten
öes Bringbocfs lernen. Da3u greift öer $üF^rer mit öer linfen f}anb fo

über öen $ang öes i)unöes, öa^ öer Daumen auf öie redete, öie anöeren
Singer mit öem J^anörüden auf öie linfe Seite öes ©berüefers I?inter

öie $ang3äl?ne fommen; öabei ift leidjt auf öen Hafenrücfen unö öie

©berlippen 3U örücfen, aber ad}t 3U geben, ba% öiefe nid}t 3U jtarf,

fd}mer3l?aft, gegen öie 3äl?ne geflemmt rceröen. (5s ift nü^Iid}, öiefen

©riff Dorljer, beim Spiel oöer bei anöerer ©elegen^eit, ein3uüben,
rcenn il?n J}unö unö $ü^rer nidjt fd]on oom Hadjfe^en öer 3äl?ne
oöer (Eingeben oon flr3neicn fennen. Auf öiefen, öas Htmen etrcas

erfdjroerenöen (Briff öffnet öer f)unö öen gang — tut er es nid}t, mufe
aud) öie redjte f}anö am Unterfiefer f?elfen — öer $ül?rer [d]iebt i^m

nunmel?r unter „fafe!" öas leidite Bringe

F?ol3 in öen $ang, öas er !ur3e 3eit galten

mu^; auf „aus!" roirö es iljm toieöer ab-

genommen. Sd}on ans Bringen geoö^nte
V)unbe roeröen öas JJ0I3 meift toilliq Ijalten;

tDoIIen [ie öas nidjt, muffen öie E}änöe

unter ftetem loben unö 3ufpred}en ^elfenö

am f)ol3 unö Jiunöe bleiben. f}egen =

öorfs mel^rfad} fdion erroä^nte 3ioang5=

balfung I}at 3tDei Ijilfsriemen, mit benen
befonöers ftörrigen Sd?ülern öas $eft=

Ijalten im $ang leidjt beigebrad)t roeröen

fann.

Der I)unö mufe nunmehr lernen, öas

i}ol3 auf „fa^ !"
fid} nidjt blo^ toillig in öen

$ang geben 3U laffen, fonöern es felbjt aus

öer redeten ^anö 3U nehmen, öie allmäpd}
immer tceiter oom Kopf öes ijunöes €nt=

fernt gehalten toirö, [d}Iiepd? aud? oom Boöen. (Ebenfo ift öas rid^tige

fluslaffen 3U leljren. Der f}unö öarf öos f)ol3 nidit fallen laffen, aud?

auf „aus !" nid^t, fonöern mufe es immer in öie fjanö öes $ül}rers geben;

bei ^unöen, öie 3um $allenlajfen neigen, greift öie £infe oor (Erteilen

öes Befeljis 3um fluslaffen oorbeugenö Don unten unter öen $ang,
roäljrenö öie Tled^te auf öas „aus !" Ijin öas f)ol3 erfaßt. (Es ift aud? nü^=
lid}, roä^renö öes Sortfdjreitens.öer flusbilöung mit öer Redeten unter

tDieöerboIen oon „fa^ !" einige lUale nad) öem £)ol3 3U greifen — o^nc
es Qb3unel}men — unö öann erft mit „aus !" öas {^ergeben 3U oerlangen,

öamit öer f}unö gan3 feft auf öies Stid?u)ort mirö.

Jjat öer f}unö gelernt öas f}ol3 auf „fafe!" roillig auf3une^men,
öann fi^enö einige TTTinuten ruijig im $ang 3U galten unö auf „aus!"
ridjtig ^er3ugeben, tritt öer $ül?rer, öie £eine länger faffenö, ettoas

3urüd unö lä^t öen Jjunö aufftefjen, f?ereinfommen, fid? roieöer fe^en
unö nunmel?r erft ^ergeben.
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Hunmel^r toirö öas f}ol3 einige Sdjritte oom fjunöe entfernt ^in==

gelegt, öer $üljrer tritt roieber 3um fjunbe, 5er fid? toie ftets fe^en mu^.

Auf „bring's !" läuft er mit öem angeleinten ^unbe 3um f}o\}, befiehlt

öort ',',fafe!", läuft einige Schritte 3urücf unö lä^t fid? öas f}ol3 geben.

Si^t aud) öas, roirö öie lange £eine genommen, öas f}ol3 nid)t me^r

I?ingelegt, [onöern einige Sd]ritte fortgemorfen; öabei ijt öarauf 3U fjalten,

öafe öer f)unö nad} öem tDurf ni*t fofort Iosprefd}t, fonöern [i^enö öcn

Befeljl 3um Bringen abwartet, toobei audj (5eöulös= unö (5e^orfams=

proben ein3ujd]alten finö.
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Die £eine roirö bann fortgelaffen unö allmäpd) audj 3um Bringen

anberer (Begenftänöe übergegangen, toobei 3unäd}ft aber ftets erft öas

$affen roie bei Beginn 6er Übung Dor3unel}men ift. Hadi öem leidjten

Bringf}ol3 fommt erjt öas [d^roere, öas öann audi toeiter fortgeroorfen

vohb, fd}iiepd} fo, öafe es etroas oeröedt liegt unö com J}unöe nid]t

qh'id} gcfeljen roirö, jonöern erft gefudit roeröen mufe. Dann fommen
®ebraudisgegenjtänöe öes $ül}rers an öie Reilje, oerfdjieöencr Art,

leidjtere unö jd^roerere (Dorbereitung für öie DerIorenfud]c !), aud?

\o\d}e, öie öer f}unb ungern aufnimmt, ö.
f.

falte, glatte Dinge, Dorne{?m=

lid? (Eijen unö alle lUetallfadjen; (Blas ($Iafd?en !), Steine unö (5rün=

[pa^n anje^enöe ITietallfadjen roirö ein oerftänöiger $ül?rer jclbftreöenö

nidjt tjereinbringen laffen. Um öem fjunöe öie flbfd^eu gegen öas fluf=

nehmen oon (Eijen übertoinöen 3U Iel?ren, rät ^egenöorf 3unäd}ft

einige lange Hägel, öidjt am J}ol3 anliegenö, in öen getool^nten Bringe

flbb. 436. fjercinbringen eines (Begenjtanöes.

bod 3U fdjiagen unö il?re 3aI?I allmäljlid} 3U oermcbren. Das J^erein-

bringenlajfcn e^arer (Begenjtänöe ift, oom Stanöpunfte öes J)unöes,

eine Quälerei, freilid] eine ftarfe (Befjorfamsprobe; einem fidjer bringen^

öen £}unöe ift es unfd^roer 3U lebren. Sil^t öas Bringen feft unö ebenfo

öas Springen, fo ift aud] öas Jjereinbringen über f^inöerniffe, Sprung

unö Klettern mit öem f)ol3, 3U üben.

Das Derroeigern öer flnnal?me üon $utter aus fremöer
J}anö oöer öes flufne^mens gefunöener Broden \:)ahe idj fdjon bei öer

(Jr3ie^ung fur3 erroäljnt. Die einöringlidjfte £€l?re gibt fdjled^te (5r=

faljrung: öem angeleinten I)unöe mufe oon fremöen £euten oerlodenöes

Sutter geboten roeröen; fd]nappt er tro^ öer güt^rerroarnung „pfui!"

3U, gibt es einen feften Rud mit öen Korallen unö oom f)elfer einen

öerben Sdjiag mit öer peitfd]e. 3n gleidjer tDeife wnb auf freiem Selö

an ausgelegten Broden geübt, öie aber — öer IDitterung roegen !

—
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iDcöer Dom $ü^rer nodj Don öe[fen flngeijörigen öortt^in oerbracbt

rooröcn [ein öürfen.

3(ij fomme nunme^x 3U öen ©croanötl^eitsübungen, Don
Xtatur fann jeöer f}unö jpringen unö flettern, öer junge lernt es Dom
alten, menn iljm 3unäd}[t oielleicbt 6er TITut fel?lt; arme Staötfjunöe,

öie töenig (Belegenfjeit f^aben, ins $reie 3U fommen unö fid} aus3utoben,
ftellen \\d} ba freilid} mandjmal fel^r unge)d]idt an. Die flbrid}tung

toill öurd] aihnnljlid} gefteigerte flnforöerungen öie £eiftungsfäljigfeit

öes f)unöes audj in öiefen Punften fteigern unö will öen Sdjüler aufeeröem
öa3u bringen, auf Befehl ein beftimmtes £)inöernis 3U nel?men, audj

toenn es öem 6unöe natürlidjer unö bequemer öünft, örum fjerum 3U

laufen, was bei fünftlidjen f^inöerniffen na^e3u immer öer $all ift.

flbb. 457. Deraicigcrn von Sutter aus freiiiöcr Ijanö.

3um (Einüben öes 6od}fprungs roeröen am cinfad}ften einige

Bretter unten oor eine 2ür gejtellt, 3unäd][t nur 25—30 cm ^od], [0,

öafe öer Sü^rer bequem öarüber fteigen fann. Der getjt nun mit öem
angeleinten fjunöe auf öas {)inöernis 3U, ruft oor öiefem „Ijod?!" oöer

„l^opp!" unö fteigt oöer jpringt Dor; öer über öas nieörige ^ii".öcrnis

roillig folgenöe f}unö voixb belobt, $ül?rer unö f^unö madien fe^rt unö
toieöerl^olen öen Sprung, flllmäljlid] roirö öas fiinöernis er^ö^t, $ü^rer
unö f}unö muffen nun fd)on Anlauf nebmen. ds ift nü^lid], öen f}unö

Don Dornberein öaran 3U getoöfjnen, auf öie ITTitte öes ftinöerniffes

3u 3u laufen, öamit er erft gar nidit ans flusbredjen öenft; öer $üt?rer

mu§ fidj alfo Don Dornl?erein etmas redjts l?alten. (Jbenfo ift es gut,

öen f^unö gleid] an öie Rüd!el?r über öas E)inöernis 3U gea)öl?nen,

alfo ftets f)in= unö Rüdfprung 3U oerlangen. Si^t öas Springen 3tDifd}en

öer Sür, fo roirö an einer freifte^enöen Sprungtoanö toeiter geübt,

f t e p b ii II i g , Der bcutfoiic fdSucrhmib.
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625



öie natürlid} in gleid?cr IDeife aud} Don oornl?erein benu^t tDerben fann.

Der Sprung mirö öort immer Ijöfjer geforöert, fann öer $ül}rer nidjt mel}r

mit, fo läfet er fur3 Dorm f}in5ernis öie £eine los, läuft um öie IDanö
Ijerum unö nimmt fie toieöer auf; oöer aber er lä^t, Dorm J}inöernis

ftel?en bleibenö, öen f}unb an langer £eine l?in unö 3urü(f jpringen.

3um Sd}{u^ wirb oljne £eine geübt unö öas Springen mit öem J}erein=

bringen Derbunöen, voo^u öas Bringl?ol3 über öas f^inöernis geroorfen

iDirö.

3n gleid^er IDeife iDirö öer Xüeitfprung eingeübt, 3uerft über

einen jdjmalen, möglid?ft mit IDaffer gefüllten oöer fteilranöigen (Braben,

tDÖljrenö öas Klettern öurdi allmäljliche Steigerung öer $oröerungen

Rbb. 438. Sprung über 1,30 m.

an öer Sprungtoanö 3U entiDideln ift. Sd^Iie^Iid? roirö im (Belänöe an

natürlicf]en f)inöerniffen: f}ccfen, 3äunen, ITTauern, Derplanfungen,

IDajfergräben unö Steilljängen geübt. 3n öen Hlafdjen öes Dra^t=

gefled?ts lernen i)unöe fel?r leidet f?od}3ufIettern, öas Befteigen Don

£eitern ift eine brotlofe Kunft; l?erauf fommt jeöer gefd}idte J}unö auf

einer nid^t 3U fteil geftellten £eiter, herunter ift es jd?on eine redjt ge=

fäbrlid^e Sadje unö Dor allem fann öer 6unö unterwegs nidjt umöreljen,

rüdtDÖrts aud} nidjt fjerunterfteigen. flud? öas flufflettern auf Bäume
roirö im ©ebraud] faum Dorfommen, für öen ift es aud? nidjt öie ^aupt-

\ad}e, roie ein J)unö über ein {)inöernis fommt, fonöern, öa^ er es fann.

Sprunge unö Kletterübungen follten öal^er nidjt übertrieben meröen,
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He greifen öen f)un6, namcntlid} öas Klettern, ftarf an ; Kletterübungen

Don 2,0—2,25 m [in6 oöllig ausreidjenö, ein f)unb, öer öas leiftet,

wnb im(£rnftfaIIbeiBeöarf audinod] einStüd öarüber Ijinaus 3tDingen.

Sdjliefelid? rid}ten toir bod} E}un6e ah, feine $Iölje, roollen feine 3itfus=

fünftler aus iljnen madjen, fonöern tüd^tige (Bebraudjsbunöe.

3d} redjne audj öie IDafferarbeit 3U öen (Semonötljeitsübungen;

fie 3U leiften ift nid]t unbeöingtes drforöernis, öod] fann jeöer ^unö in

£agen fommen, in öencn er aud) ins tDalJer gelten unö fd^minunen

mu|;. 3^öer f^unö, öer oon 3ugenö auf ridjtig €r3ogen touröe imIDajfer

3U plantjd]en, gel?t oljne u)eiteres ins IDaffer; tDafferjd?eu 3eigen fid?

fpäter nur öie f^unöe, öie nodj nie größere tDafferflädjen gefetjen traben

— 3um€ijt alfo mieöer öie unglüdlidjen Staötl^unöe — unö joldje,

mit öenen am IDaffer ungefd}idt oerfai^ren rouröe, öie ijineinge3a)ungen,

momöglid] gar in abgefür3tem

Derfaljrcn t^ineingeroorfen rouröen.

Unö ebenfo fann jeöer f)unö oon

felbft fdiroimmen, er madjt eben

aud} im IDaffer feine natürlidjen

(5el}beu)egungen, roie jeöer Dier

füfeler; nur öer HIenfd] fann öas

infolge feiner üeränöerten Stellung

unö dlieöma^enoermenöung nid]t.

Der fann ficb öurd? IDaffertreten

u)ol}I notöürftigmit öemKopf über

IDaffer fjalten, aber nid]t oortoärts

beroegen, mu^ alfo im IDaffer

eine anöere £age einneljmen unö
fommt öabei als natürlidiftes ins

fogenanntePuöeln. (Jinen am Ufer

fte^enöen f)unö überrafdjenö oöer

getoaltfam ins IDaffer 3U merfen,

um i^m fo öie U)afferfd]eu 3U

nebmen unö öas Sdimimmen bei=

3ubringen, ift öesfjalD fo oerfetjlt,

weil Sd)red über öie Überrafd]ung

unö oeränöerte £age oöer (Empörung über öie f)eimtüde unö öen 3u)ang
öen fjunö nur öaran öenfen laffen, balömöglid)ft roieöer aus öem IDaffer

^eraus3ufommen; öas unangeneijme (Erlebnis felbft oergifet er fo leidjt

md}t. flbgefe^en öaoon öringt aber öem f)unöe beim plö^Iidjen unö un*
Derfef?enen f^ineinmerfen ins IDaffer gan3 unDermeiöIidjeriDeife IDaffer

ins ®t?r. Das ift öem I)unöe an unö für fid] fd]on etroas fef?r unange==
nefjmes, öes^alb legt er aud) bei Regenwetter feine £öffel eng 3U==

fammengefaltet an öen Kopf 3urüd, um fie roafferfrei 3U galten. Das
®f?rinnere birgt aber befanntlidi aud? öie Stelle, öie IHenfdi u)ie (lier

iljre Körperlage pm drömittelpunft erfennen unö öaöurd? öas ®Ieid]=

geroidit galten läfet; plö^Iidi ins ®br öringenöes IDaffer ruft 3unäd?ft
Störungen in öiefer felbfttätigen IHelöeftelle fjeroor, rooöurd] 3um min=
öeften Dorüberge^enöe Unfidjerljeit, Sd]n)inöel unö Unbehagen ^eroor^

gerufen roeröen; mand] tüdjtiger Sd)U)immer ift fd?on aus öiefer Urfad^e

-iO* 627
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Dcrunglürft. Xlid}t die fjunöe fdjtDtmmen gleid} gut. Ungefcbirftc,

aufgeregte, äng|ttid?e fudjen nidjt blo^ ben Kopf, fonöern jODiel tote

flbb. 440. flufiprung auf öic 2,50 m ^o^e KIcttertDonö.

tnöglid? i^res Doröcrieibes au^er tDajfer 3U Ijalten, befommen öaöurd?

eine falfd^e, ):}alh aufredete Stellung, fd?Iagen mit öen Dorberläufen

um fid}, ftatt öamit tDafjer I?inter fid? 3U [Raffen, jpri^en jidj tDajfer
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flbb. 441 . flbfprung Don öer Klcttenuanö.

in öie flugen unö in öie ®{}ren — ettoas öeni E}unöe fel?r peinlidjes —
unö fud?en fobalö roie möglid} toieöer ans ianb 3U fommen; I?ter fann

(bemö^nung, bcru{?igenöes 3ureben,

beim HlitjdjtDimmen fanftes f}er=

untcrörüden öer 3U I^odjge^obenen

Seile Reifen. Rurige, befonnene unö
öen Kopf nidit Derlierenöe fjunöc

öagegen rinnen im IDaffer mit gleid?=

mäßigen, föröernöen Betoegungen

fort, fjalten nur öen Kopf über

IDaffer, öurd}fd}n)immen oI?ne fid?t=

bare flnftrengung oudj gro^e Streden

unö gelten ftets freuöig, aud] oon

felbjt, um 3U baöen, ins IDaffer. Da^
öas gute, nal}e3u roafferöidite Stod=

{jaar, öas öie Kälteeinroirfung nur

langfam oöer faum auf öie !}aut ge=

langen lä^t, unferen ^unö 3ur

IDafferarbeit befonöers geeignet

madjt, fei fur3 erroäi^nt. 3u berürf^

fid}tigen ift bei jeöer IDafferarbeit,

öa^ öertieif imlDafferliegenöef^unö

nur geringen ©efidjtsfreis ijat, öa^

öer IDafferfpiegel blenöet unö öa^

öie IDitterung fel?It ; beim Sudjen nad]

(Begenftänöen mu^ öer $ül}rer

alfo öurd) 3urufen öer Dorljer

auf öem £anöe eingeübten

Rid?tungsu)orte „redjts!",

„linfs !" oöer „geraöeaus !" öas

Sinöen erleidjtern.

Um öen f}unö in ein-

fadjfter IDeife ans IDaffer 3U

getöötjnen, geljt öer $üf?rer

an einem fdjönen roarmen
Sage an einer fladjen Stelle,

öie öas fierummaten geftattet

unö an öer öie Sonne aud?

nidit 3U feljr blenöet, felbft

mit öem Sdmier ins IDaffer

unö fpielt öort mit iijm; aud)

öas Beifpiel eines anöeren

ipafferfeften f)unöes roirft

i}ierbei oortrefflidi, öie an=

fänglidje 3urüdf}altung unö
iiberrafdjung roirö balö über=

lüunöen fein. 3ft öas öer

$all, fudit öer $üi?rer tiefere

Stellen auf, wo öer fiunö flbb. 442. flbroärtsflettern auf öer leitet.
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|d}on öen Boöert rerliert unö jdjtDtmmcn mu^, jchioimmt aud? jelbft

oor ober läfet öen J}unö öem Kaljn folgen. 3e me!?r öqs 5elbft=

Dertrauen öes Schülers wäd}\t, öejto meljr finö bie $orberungen

flbb. 445. flufjprung auf einen Baum.

3U jteigern, jdjlie^Iid) roirö 3um J^ereinbringen aus öem lOaffer über=

gegangen; öabei ijt oon oornl^erein öarauf 3U Ijalten, öa^ öer aus öem
tDajjer fteigenöe Ejunö fid] erft fe^t unö regelred]t abliefert, nidit aber
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fid} Dorfjer abfdjüttelt unö öa^u toomöglid) öas Bringl?ol3 auf öie Srbe

legt. 3um Übertüinöen öer tbafferjdjeuljeit rät ^egenöorf folgenbes:

am icnfcitigen Ufer eines geeigneten IDajjers mit möglidjft fladjem Ufer

flfab. 444. flnfet3eii bes f)unöes an einem Steil[]ang.

roirö ein etiüo meterlanger Pfoften eingefci^Iagen, öer am oberen

(inöe einen Ring trägt; öurdi biejen Ring roirb eine ftarfe Sdmur ge=

3ogen, bie am anberen Ufer bann bem f^unbe mit beiben (inben, iebes

für fid], im nidit roürgenben Ring bes f^alsbanbes oerfnotet roirb.
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fln öiefcr £eine o^ne (Enbc toirö nunmehr 6er f}unö ins IDajfer, 3um
SdjiDimmen unö 3ur Um!c^r im tDaf[er gc3a)ungen; nü^Iid? ijt es, oor

öer Übung öen f}unb bmd} einen flotten IKarfd} öurftig, begierig auf

IDaffer gemadjt 3U I?aben.

flbb. 445. IDafferarbeit, fdjrrimmenöer fjunb.

Sd^roimmt unö bringt öer E)unö jici]er aus öem IDaffer, roirö öie

Sd^mimmpuppe ins IDaffer gebradit unö öer Sdjüler 3um J)olen auf*

geforöert. Dabei ift er gleid} an öen redeten (Briff 3ur Rettung eines

(Jrtrinfenöen 3U getoö^nen. Diefe Stelle, öie il?m Dorljer am £anöe
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gc3etgt rDirö unö bann roteber im XDaffer öurd? öen $ü^rcr felbft oöer

einen (Berufen, i[t öer flrm, nid?t 3U roeit Don öer Sdjulter ah; öie öort

gefaxte Puppe läfet jid] im IDaffer leidit beroegen unö lenfen, roeniger

gut aber, toenn öer J)unö an anöerer Stelle pacft, einen (Jrtrinfenöen

flbb. 446. Retten öer Sdnüimmpuppe

.

aber tann öer f}unö nur meiftern unö retten, wenn er öen flrm fa^t.

Beim £anöen öer Puppe ift roieöer öarauf 3U aditen, öa^ öer f}unö jie

erft gan3 aufs £anb 3ie^t, beoor er jid? abfdjüttelt.

flbb. 447. £anöen öer SdiiDimmpuppe.

Had} öem Üben an öer Puppe fann audj öas Retten eines 3um
SAein drtrinfenöen an einem guten Sdjtoimmer geübt toeröen, öer

fid) freilid) feinen linfen, öem Retter bin3ul}altenöen flrm gut öurd)

IDoIIbinöen gegen öie 3äbne öes f}unöes [djü^en mu^.
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Der gute Sd}u^= unö Begleitljunb [oII, tcie fein Harne befagt,

uns unö unfer (Eigentum fd^ü^en unö beioad^en unö er foll uns Der-

lorenes u)ieöer 3U finöen I?elfen. Da^u gebort IDacbfamfeit, Schärfe

unö Xla\e, öie Übungen, öie 3um Einarbeiten auf öieje Punfte 3ielen,

be3eid}ncn toir !ur3 als rHann- unö als Hafenarbeiten.

Heljmen coir 3unäd][t öie Arbeiten am HTann, 3U öenen auch

toieöer eine Reilje üorbereitenöer Übungen gel^ört. 3u nal}e}u all öen

folgenöen Übungen whb ein (Beihilfe benötigt, öeffen allgemeiner Huf=^

gaben unö Untertoeifung \d} oben \d}on geöad^t; öer ©eljilfe bei öen

Hlannarbeiten mufe öem J)unöe fremö fein, öarf alfo feinesfalls öem
engeren oöer roeiteren J^ausftanöe öes $üljrers angeljören.

3um (Einüben öes £autgebens auf Befel?l gtbt es oerfd^ieöene

IDcge. Der einfad]fte unö fidjerfte ift, öen 3ungl?unö fd^on Don frül? an

an öas Stidiroort unö öie flusfül^rung 3U getoöljnen. Da3U bietet ftd?

reidjlidje (öelegenl?eit, feöer $ül}rer roirö bei einiger Beobadjtung feines

J)unöes leidet finöen, bei roeldjer öer E}unö am leidjteften oon ficb aus

flbb. 448. £autgeben.

bellt, alfo laut oöer J)als gibt. Der J^unö bellt aus $reuöe oöer aus

(Erregung unö (Erwartung, unö fdjlie^lid] als flusörud feiner IDadjfamfeit

unö öes Hli^trauens oöer 3orns. Da öer Bellaut öes J^unöes im 3orn

fd?on in öen Stanölaut übergeljt, öer bunb aber auf „gib £aut!" oöer

„£aut!" in „geroöljnlidjer Spradje reöen" foll, ift es beffer, roenn mir

uns 3um (Einüben öiefes £autgebens nid^t öes le^terroäljnten (Brunöes

3um Bellen 3ubeöienenbraud]en, fonöernmit öen anöeren austommen;

auf öie erleidjternöe IDirfung guten Beifpiels möd?te id} aud} l?ier Der=

tDcifen.

Der Sübrer mu^ alfo (5elegenl?eiten, bei benen öer f}unö oon felbft

laut tüirö, abtoarten: 3. B. Begrüben öes $ülirers, Reid^en öes $utters,

E}erauslaffen ins $reie, oöer mufe fie Ijerbeifübren: Der3Ögerung beim

Suttergeben, Dorm f}erauslaffen, (Erregen öer Spannung auf öie Be=

grüfeung öurd? Anrufen öes angeljängten oöer eingefperrten Bunöes,

aud? öurd} $ortgel?en oon öiefem. Sobalö öer J)unö 3um Bellen anfe^t,
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mufe bas BefeMsrrort „gib £aut!" oöcr blofe „£aut!" gegeben unö bann
öer ^unö für öas einfe^enöe Bellen belobt roeröen. Derfangen öte

angegebenen mittel nidjt, fo mufe öer H)acb[amteitstrieb l}erange3oqen
toeröen: öer $ül}rer geljt mit öem f}unöe in ein 3i>nmer unö läfet orangen
läuten oöer öurd) einen Ijelfer fpredjen, rufen unö £ärm madjen, ujenn
alles nid^ts ^ilft, aud} gegen öie Sür poltern; öer öie ©Ijren fpi^enöe
Jjunö toirö öurd} „gib £aut !" aufgemuntert unö beim flnfe^en 3um Bellen
gelobt. 2l}iell?orn Ijängt öen J}unö an unö bringt iljn öurd) leidite

Sdjiäge Dor unö auf öie Doröerpfoten 3um Bellen unö flufljeulen, toobei

öas Befehlswort einfe^t.

flbb. 449. £autgeben auf Befeljl.

(5s roirö ntdit lange öauern, bis öer fo bel?anöelte f)unö o^ne
toeitere fluslöjung, nur auf Befeljl unö aus jeöcr Stellung laut mirö.

3ur fdiulgemä^en flusfüljrung mu^ er fid) Öa3u wie üblidj Dor öen Sül?rer

fe^en unö mu^ aud] ieöesmal lauten, Dollen f^als geben, fidj nidjt blofe

auf 3iffen unö flnöeuten befdjränfen. XRandie E)unöe mü[fen fic^ beim
Cautgeijen auf Befeljl lädjerlid) Dorfommen, genau roie mandie Kinöer,

roenn fie ein ©eöidjt mit Betonung aufjagen, nad] iljrer flnfid?t „fdjau-

fpielern" follen; im (irn|"t lüijfen fie aber Don il?rer Stimme öurdjaus
öen rediten (behxaudi 3U machen.
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Unter Umftänöen !ann nicht blo^ öauernöes Bellen, [onöern aud?

un3eitgemäfees £autgebcn ftören, roir müjfen aljo aud? ein IHittel 3um
Unterörüden öes lauttoerbens Ijaben. Das erreidjen mix, inöcm
mir öem f}unöe im flugenblid, too er laut roirö oöer toeröen roill, unter

„ft
!" ober „ftill

!" [d^nell öen $ang 3ul?alten unö öabei öen Kopf l?erunter=

örüden, ober bei ba3u l^erbeigefüljrten (5elegenf?eiten i^m Dörfer ben

oben ern)äl}nten $angriemen umlegen unb bas „ftill
!" antrenben, toenn

bie [onft bas Bellen auslöfenbe Urfacfje einfe^t. 3u^t?äufiges n)ieber=

flbb. 450. Der I}oftx)öd)ter im Dienft.

Idolen biejer Übung ift 3U oermeiben unb ber J}unb aud? 3U gemö^ncn,

ba|3 er bas £autn)erben nur auf ben befonberen Befehl „ftill!" unterläßt.

IDadjfamfeit ift jebem guten Sd}äferl?unbe angemelft; ba^ bie

3u)ingertiere nid]t unter biefe fallen, u)iffen u)ir. Sd}on ber fleine VOdip

u)eife, u)ie er feiner U)ad)fam!eit flusbrud 3U geben ^at: burd} flnfdjiagen.

£ä^t er barin fpäter nadj, bei (5in3el^altung ettoa, greifen mh 3U Sem
inittel, bas idj ^hen als le^tes 3um (£r3ielen bes £autgebens angeraten

):idbe; bas toirtt befonbers bei Hadjt. Hun gehört 3ur redeten lDad?fam!eit
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nic^t blofe flnfdjiagcn unb Hlelöen, fonöern aud? Unterfdjetöen, ob öas

3u melöenöe Ereignis in Be3ie^ung 3U öem 3U beroadjenöen Stodtocrf,

fjaus ober f^ofraum [te^t, unb [djlie^lid? ridjtigcs Benehmen $remben
gegenüber. Die eben geforberte Unterfdjeibung liegt im Blut, ift uraltes

(Erbe: ber f}unb jrfjü^t [einen Be3irf, nur mu^ i^m ©elegenl?eit geboten
roerben, ben fennen 3U lernen unb \id} bort ^eimijd? 3U füljlen. Dann
toirö er in bem oon mehreren Parteien betooljnten Stabt^au[e ru^ig

bleiben, roenn jemanb auf ber Sreppe 3um ^öl?eren Stodioer! fteigt,

auf bem £anbe, toenn ein $rember am fjof oorbeigebt; er u)irb erft

mclben, toenn ber $rembe, ben er an Sritt unb Sprad^e als foldjen

erfennt, bie eigene Diele, ben f)ausflur ober ben f^ofraum betritt. I}ier

richtig ein3umirfen, [}at ber Befi^er burd] Aufmunterung, £ob unb 2abel
an tedjter Stelle in ber f}anb. Das rid]tige Beneljmen $remben gegen=

über ijat bie (Jr3iel}ung jd}on geIeJjrt: ber ben f)ofraum betretenbe

$rcmbe roirb gemelbet, 3um J}aufe begleitet, nid]t aus ben flugen ge=

laffen, er barf aber nidjt geftellt ober gar angefallen roerben. Hus bem
fjaufe aber barf fein $rember, ber nid]t oon einem £)ausangel?örigen

begleitet ober über ben oon einem joldjen bem ^unbe feine „berul^igenbe

flusfunft" gegeben toirb. geblt eins oon beiben, fo ift ber ITTann oer-

bädjtig; bann ift es guten IDädjters Pflidjt, ben 3U [teilen, nur 3U [teilen

unb 3U melben, bis jemanb aus bem J}au[e fommt, 3[t ber XDädjter

freilid? [id? [elb[t überla[fen, etioa bei Hadjt, ober broljt ber (Sinbringling

3U cntfommen, roirb ber redete f}unb [id? [d]on 3U l?elfen tpi[[en. 3m
allgemeinen toirb jeber redete f}unb [id) [0 beneljmen, ber Be[i^er fann
aber burdi Dor[id?tiges (Eingreifen mit gut einge[pielten f^elfern unb [tete

eigene Hufmerf[amfeit redjt oiel ba3u beitragen unb [id? [0 mit ber 3eit

einen in jeber Be3ie^ung [idieren unb 3UDerlä[[igen IDädjter er3ieljen.

Als [dju^feft be3eid?nen rnir einen f}unb, ber beim Sdju^ nidit

fneift unb baoonläuft, fonbern ruljig [tanbbält. (Er[d]reden fann [id]

jeber über einen plö^lid?en Sdjufe. ^erum3ufaljren unb \\d} nad) bem
(Brunbe biefes unangenehmen fnallenben (5eräu[d]es um3u[eljen, bas

bem empfinblid)en Trommelfell läftig tourbe, i[t feine Sd]uMd}eu, fein

3eid]en oon flng[t; bie äußert [idj burdi (5in3iel}en ber Rute, [tarfes

3ittern, Sd]ufe [ud^en 3U}i[(^en ben Beinen bes fjerrn unb, roenn es

möglidi, burdj [djleuniges Sid]brüden. Aus bem (Er[d}reden fann aber

3urüd[d]redcn roerben, roenn mx bas (Jin[diie^en unge[d)idt anfangen.
Der Süljrer mu^ [einen Sd]üler al[o allmäljlid) an laute fnalknbe (be-

xäu\d}e getDÖl^nen: 3u[ammen[d}lagen ber Bänbe, ^we'xei Brettd^en,

IDcrfen oon Knallerbfen, Benu^en einer KnalIpi[tole; nadj bie[er Dor=
bereitung läfet er ben (Berufen an geeigneter Stelle mit pia^patronen

fd}iefeen, [teilt [idi mit bem ^unbe 3unäd}[t in 3iemlid}er (Entfernung auf
unb gel?t bann, bauernb 3urebenb, immer näl?er mit iljm beran, läfet

ben Sdjüler 3ule^t audi an bem nodj raud^enben Sd]ie^ei[en riedjen

unb [Aie^t audj [elb[t. (Eben[o i[t ber J)unb an ben bei Hadjt blenbenben
$cuer[traljl bes Sd?u[[es 3U geroöljnen: 3unäd][t burd} flnbli^en mit einer

Safdjenlampe, bann burd] Sd]iefeen [elb[t.

Das roeitere Üben in ber Sdiufefeftigfeit rid]tet [id) für ben Sd]u^^

^unb banad], voex ge[d)o[[en f]at. tDar es ber $übrer, mu^ ber fjunb

fid] bereit Ijalten 3um (Ein[pringen unb helfen; ber f}unb gefrört bann
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öicht nehen feinen f)errn. Sdjo^ ein $remöer, |o tüirö bei Schu^ Der=

mutlid] gegen öen $ül?rer oöer ben J}unö felbft geridjtet jein; ob öas öer

Sali ift, fagt öem f)unöe ]d}on fein ©efüljl, er mirö fid? alfo nidjt auf

einen l^armlofen 3öger etvoa ftür3en, öer auf einen fjafen fnallt, in öeffen

Hä^e nebenbei f)unö unö f)err aud} nid^ts 3U tun Ijätten. XDai öerSdjufe

gegen J)errn oöer f}unb gerid?tet, mu^ öer J}unö Dorftürmen unö öen

Angreifer befdiäftigen unö aufeer ©efedjt fe^en. (Er öarf i^m nid}t in

öie Sd}u^rid}tung laufen, fonöern mufe bli^fdincll öie Seite geroinnen,

um öen öen ReDoIoer füljrenöen flrm paden 3U tonnen. Das (Einarbeiten

Ijierauf geljört 3tDar fdjon 3ur eigentlidjen iflannarbeit, id} roill es aber

Dorgreifenö I?ier gleid? mit befpredjen. Der angeleinte, oöllig fd}ufe=

ribo. 4ol. Sdujßfejtiqteit.

fefte J)unö roirö Dom $übrer in rafd]em £auf unter öen entfpredjcnöen

Rid?tungsbefel?Ien „redits !" oöer „linfs !" unö „fafe!" gegen öen fdjie^en-

öen (Beihilfen geführt unö öort gegen öen erbobencn redeten flrm an-

gefegt, roobei öas fdjnelle flusroeidjen unö Umfreifen unter Stanölaut=

geben ein3uüben ift. Der (öefjilfe ift an3urr)eifen, öem I^unöe nid)t ins

©efidjt 3U fdjie^en, öamit öer nid]t öurd} Pfropfen oöer Puberförner
an öen flugen oerle^t roirö; öer f)elfer mu^ alfo Dorm f)unöe unö ettoas

jeittDärts auf öie (Jröe fdjie^en, oöer, roenn öer näf?er ^eran, über öen

f}unb roeg, aber aud) nid}t finnlos in öie £uft.

init Stanölaut be3eidinen iDtr öen tiefen grollenöen £aut, mit

öem öer Jjunö einen i^m Deröädjtigen Derbellt. 3eöer aufmerffame
fjunöetjalter fennt öiefen einöringlid} marnenöen flnfdilag, öies „f^änöe
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{}ocb
!" öes ^unöes gegenüber einem unbered^tigten (Einöringling ober

gegenüber einem feinen Deröad]t erregenöen TRen[djen. Der Stanölaut

unterjd}eiöet fid} öeutlid} Dom einfachen flnfcblag öes aufmerf[amen

lDäd}ters, oom laut öes fidj freuenöen ober aus f^unbes (Brünöcn

bellenben, oom Ijellen f)a\s bes einen ©egenftanb oerbellenben I^unöes

unb Dom flagenben 2on, mit bem ber Dienftl}unb einen aufgeftöbertcn

Derunglücften tot oerbellt.

Der Stanblaut foll bem Jjerrn (5efat?r mclben, ben Derbädjtigcn

marnen, an ben pia^ bannen, ft eilen, roie ber S^^ausbrud lautet.

flbb. 452. StaruMautgcben.

Stellen unb oerbellen ridjten jid) alfo gegen einen erft Derbädjtigen,

bürfen baljer nid]t 3um Saff^" füljren; barauf ijt beim (Jinüben ftrcng

3U ad]ten, roollen mir bod) feine gefäbriidie Beftie, fonbern einen braud}=

baren 3UDerläfjigen i}unb ex^kljen. Der [d]Iedit unb auffallenb ge=

Üeiöete, möglidift audi nadi Sdjtoei^ unö $ujel riedjenöe f}elfer — ber

nid]t mit bem aufrei3enben Sd}u^an3ug befleibet! — [teilt fid] [o auf,

ba\^ er baburdi fd]on bes f)unbes ITTi^trauen erroedt: Ijinter einem Baum,
einem bol3l?aufen, Ijinter einer f}ecfe ober in einer bunflen (Jde, Der=

l?ält jid) bort aber jtill, rei3t ben J^unb in feiner IDeife, roeber burd} £aut,
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nodi öurcb (Bcbäröen; öie Sdjummerftunbe eignet fid? befonöers 3um
(Einüben. Der Süljrer nimmt öen fjunö an öie fur3e £eine unö gcljt

am Stanöort öes I)elfers oorbei; fd?enft öer f)unö öcm anfänglid} feine

Beadjtung, mad]t iljn öer $üt?rer unter „gib £aut!" öarauf aufmerffam,

Ije^t öen f}unö aber unter feiner Beöingung an. IHelöet öer Jjunö,

bleibt öer Süljrer 3unä(f?ft ftel^en, läfet roeiter unter loben £aut geben

unö fängt öann an, öen J}elfer in 2—3 ni flbftanö 3U umfreifen, öen f}unö

3a)i[djen fidj unö öem Reifer laffenö; öiefer mufe [tili ftei^en, feine fjaftigen

Bemegungen mit öen f)änöen madien, foll aber, fidj langfam örefjenö,

öen Belegungen öes f}unöes folgen. Unter £ob ift öer £}unö öann
ab3unel?men unö im lDeiter=

führen öurd? 3ufprud} 3U be=

ruhigen; tDill öer {)unö aber

einfpringen unö faffen, ift er

jofort unter „pfui!" öurd?

einen öerben Rud an öen

Korallen 3urüd3unebmen unö

mufe Hieöer madien unö
friedjen. Der ftilljtebenöe

inen|dj mufe öem f)unöe
unter allen Umjtänöen
3um Begriff roeröen, öer

nur Derbellt, niemals
aber angegriffen toeröen

öarf!
Sou)ie jid? 3U gro^e Sd^ärfe

3eigt, muffen öaber fofort ent=

fpredjenöe ftrenge (Segen-

maßregeln pia^ greifen. Die

Arbeit toirö fpäter an öer

langen; £eine, roenn fie gan3

fidjer fi^t, aud] com frei

laufenöen f}unöe [toieöerljolt'

tDobei fid} öer $üf?rer 3unäd?ft

in öer Hä^e öes Ejunöes auf=

pit, fpäter roeiter oon öiefem

abbleibt; fie mufe, aud} loenn

öas (Einarbeiten beenöet ift,

fpäter Don 36it 3U 3eit immer toieöerljolt toeröen, öamit öer Befi^er

fid} Dom rid?tigen Derl?alten feines J)unöes über3eugen fann.

Si^t öer Stanölaut, fann 3um Beu)ad]en eines (Begenftanöes

übergegangen rceröen, öas einem oerfdjärften Ablegen beim (Segem

ftanöe entfprid?t unö eine Dorübung auf öas Sdjarfmadjen öarftellt.

Der J)unö toirö mit öem üblidjen Befehl an einem Baum oöer feften

Pfat?l abgelegt, unö 3rDar an öer Kette. Dann toirö ein größerer (5egen=

ftanö, öer öen (Eigengerud? öes Sü^rers trägt, mhen ii?m fjingelegt unö

öer ijunö öurd} ein beliebig 3U toä^Ienöes StidjtDort, etma „leiö's

nid?t!" — beffer als „pa^ auf!" megen öes (51eid?flanges 3U „fafe!"

unö 3U „auf !" — öarauf aufmerffam gemadit. Der güfjrer nimmt je^t
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etmas abfeits Aufjtcllung, öer roieöcr oeröädjtig gefleiöetc Jjelfer nähert

fidj unb gc^t, aber aufeer ReidjtDeite öer Kette, am J)unöe Dorbei.

Rü{?rt öer J)unö fidj nid]t, ijt er Dom Süljrer öurdj „gib taut!" auf3U=

muntern, gibt er Stanölaut, loirö er belobt. Der f^elfer mufe nun Dorm
J)unöe jteben bleiben, \\}n öurd] Bewegungen rei3en, mit feinem Stod

Dorm f7unöe auf öie (iröe [dalagen unö öamit nad} öem (Begenftanöe

3U langen fud?en, öer $ül?rer öagegen feuert öen f}unö öurd? „leiö's

nidjt!" an; öer fjunö fd]Iiepd] mu^ [idj ftets fo ftellen, öafe er feinen

(Begner im fluge befjält, öen 3U beroadjenöen ©egenftanö aber nid?t

Dcriäfet. 3m fortfdjreitenöen Üben tann bann öie Kette öurd? dinbafen

einer 3tDeiten Derlängert roeröen, roobei befonöers IDert öarauf 3U

legen ift, öafe öer f)unö fid] nid^t 3U roeit Dom 3U betoad^enöen ©egen=
jtanöe entfernt — $ortnel)men laffen öurdj einen 3n)eiten f)elfer !

—
n)äl}renö öer $ül?rer fid? gan3 3urüdtjält. flud? finö Berul?igungspaufen

cin3ulegen, in benen unoer^

öädjtig gefleiöete f}elfer ruijig

am ^unbe DorbeigeI?en, iDobei

unangebradjter Sd]ärfe öurdj

3ureöen unö „ftill!" entgegen-

3utreten ift.

Aus öem BeiDadjen lä^t

fid) öas Saff^i unfdjmer ent=^

toideln: öer J^elfer greift nad?

öem 3U beroad^enöen (öegen=

ftanöe unö öer J}unö toirö ge=

Iel?rt, öagegen öurd] flbroeljr,

öurd] $affen unö Beiden alfo,

ein3ufd?reiten. Hatürlid] mu^
öer fjelfer öabei gegen Biffe

entfpredjenö gefd]ü^t fein; wirö

Dorfidjtig Dorgegangen, genügt

für öiefen $all öer einfadje

5d)u^ärmel für öen redeten

Ann, öer allein in öen Bereid?

öes fiunöes 3U bringen ift.

Der red]te, fd]arfe J)unö roirö fd]on Don felbft 3ur ein3ig möglid^en

flbroeljr öes oermeintlidjen Räubers fdjreiten. Als Stidjroort öient

am beften ein fur3es fdjarfes „fa^!", öas öem f)unöe als foId]es

jd)on Dom Üben öes f)ereinbringens in ätjnlidier IDeife befannt, öie

an^e^enöe Sdjärfe öes Sons ermuntert 3um feften ©reifen. Anöeren=

falls mu^ öer $ü^rer, öer bei öiefer Übung natürlidj öidjt beim

f}unöe bleiben mu^, öurd] forttDäljrenöes Anfeuern unö eigenes Be=

nebmen Ijelfen, öem f}unöe Tdui inad^en, öer f^elfer öagegen öaöurd],

öa^ er öurd] Beöroben öes fiunöes mit öem Stod, öurd] Srampeln unö
Sd]lagen auf öie (Eröe, öurd] eigenes Doröringen unö 3urüdu)eid]en,

öie n)ut öes Eiunöes fteigert unö öiefem fd]li€^lid] öen red]ten Arm 3um
Beiden unö ^inetuDerbei^en tjinreid]t. Der fjunö öarf beim (£in=^

üben feinesfalls gefd]lagen roeröen, er mu^ immer öen
(Jinörud behalten, öa^ er öer ftärfere, öer Sieger ift. Das

p. ^tcpbitnitj, ttcr bfiitülH- f l^^^fl^^lllI^. ^^i
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(Jröulöcn Don Sd}mer3en, bie Rürffidjtslofigfcit gegenüber praffeinöen

f}ieben toirö erft fpäter beigebradjt. Da3u toirö natürlid} fein jd^toerer

Knüppel, fonöern eine fcf]U)uppe ®erte, allenfalls ein öünner Rof?rftocf

genommen; mie er ben I}ieben gefdjidt ausroeicben fann, toirb ber f)unb

babei fdjon von felbft lernen.

Hatürlid? fann aud] anbers oorgegangen toerben: ber £)unb roirb

an bie fur3e £eine genommen — [päter an bie lange — , ber $ü^rer
gcl?t mit if?m gegen ben J)elfer an, ber 3unäd]|t bem f}unbe unerreidjbar,

auf einer firbö^ung etroa ober I?inter einem (Sitter fteljt unb ben bunb

flbb. 455. Übergang üom Bemadjen eines Derbafteten 3iun Sajfen öes (Jntflieljenöen.

rei3t. Später tritt ber gefd?ü^te f)elfer bem f}unbe frei gegenüber unb
roenbet [id? aud} nidit mebr blofe gegen ben j}unb, [onbern gegen ben

$üf}rer.

Den f}unb 3um $a[fen allein gegen ben redeten flrm an3u|e^en,

flingt fef?r oerfüf^rerifd?. Oa^ fid} bas erreidjen lä^t, 3eigt uns ber gerben-

gebraud}, aber aud? bort fann in ber f^aft unb (Erregung felbft

bem fid]erften f}unbe mal ein (Sriff feljl gelten. 3m toirflidjen Kampf
mit bem IHanne fommt es aber barauf an, bem J)errn fdjnell toirfungsDoII

3U f^elfen, alfo nid?t barauf ben (Begner funftgered)t in ben Sonb, fonbern
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unDcr3ÜgUd} unö ftdjer aufeer (5efed}t 3U fe^en. Da roirö öer redjte Htm
nidjt immer 3U I^aben fein, roä^renö ein fefter (Briff in öie Keulen, ein

flnfpringen oon ijinten, um öen (Bcgner bmd} öen Anprall 3um $allen

3U bringen, [el^r rooljl 3um 3icl fül?ren !ann. Da mufe öem Ijelfenöen

J}unöe äl[o überla[[en bleiben, [\d) felbjt öie rechte Hngriffsjtelle aus3U=

fud}en, ift es fein öummes Stoingertier, loirö er fid? fd^on als guter

f^elfer ertoeifen.

flbb. 456. Dertei6igen öes Jüljrers.

Die Aufgabe öes J)un6es beim Sd)u^ öes f}errn 3erfällt in örei

Seile: Derljalten gegenüber öem Angreifer, Derljalten gegenüber öem
Dom Angriff abfteljenöen unö Derbalten gegenüber öem flüditenöen

Angreifer. Die erjte öiefer örei Aufgaben unö öas (Einarbeiten öarauf,

babe id] foeben be[prod]en, öem öen Angriff aufgebenöen ZHann gegen^

über mu^ öer 6unö gleidjfalls oon öer 9ort[e^ung öer Abmel^r ablaffen;

aber auf Befebl öes J)errn. Das mu^ fefjr forgfältig ein= unö mieöer

unö immer roieöer öurdigeübt meröen, öenn öies Ablaffen Dom geparften
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<5egner ift öie |cf?ärf[tc Bclajtungsprobe für fejtcn (5el?orfam, mu^ aber

unbcöingt ficber [i^cn, fonft ift öer f}ünb nid]t braudjbar, [onöern eine

(5cfal?r für jeben; tann er bod} audj mal öen Unredjten ober einen

Unjdjulöigen gepadt Ijaben. Der oom Angriff ablaffenöe, ftill

jteijenöe (Begner mufe öem £)unöe alfo ebenfalls roieöer 3uni

Begriff roeröen, öer nid?t erneut gepadt roeröen öarf.
Das fl blaffen toirö felbftreöenö tüieöer mit öem !ur3 angeleinten

£}unöe eingeübt. Auf ein fur3es fdjarfes „ah !" roirö er mit öen Korallen

oom f^elfer abgenommen unö mufe nun üerbellenö oor öiefem fteljen

flbb. 457. Derteiöigen öes Sübrers.

bleiben. Der f}elfer mufe natürlid?, nad^öem öer J^unö abgenommen,

au&i felbft ftocfftill fte^en; öa^ er einen fold]en TITann nur oerbellen öarf,

^at öer f}unö ja fdjon früljer gelernt. Der Sd^üler mirö nunmeljr mit

J?anö unö lUunö beruhigt unö belobt, 3eigt er aber Heigung fid} tro^öem

toieöer auf öen ITtann 3U ftür3en, fo folgt eine Sdjule mit nieöer unö

fried^en. (Erft gan3 allmä^lid}, loenn öer f)unö fidler in öer J}anö, öarf

öie £cine oerlängert, fdjliepd) öer f}unö gan3 abgelaffen roeröen.

Si^t öas flblaffen feft, fann 3um Derfolgen öes flüdjtenöen fln=

greifers übergegangen roeröen; öiefe Übung fann audj für öen Sdju^-
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^unö öes £icbt?abers Beöeutung bcfommen, toenn es gilt, einen Der=

bredjer, öer \\d} am f)errn ober öeffen ^ahe oergreifen iDoIIte, nidjt

entroifdjen 3U laffen, fonöern öingfeft 3U madjen, um iljn öer Staats^

geroalt 3U überliefern. Der ftilljteljenöe f^elfer toirö alfo plöpd} feljrt

madjen unö fortlaufen; nicf]t übertrieben xa\d}, baxan ijinöert i^n audf

fdjon öer Sdju^an3ug. Der toieöer fur3 angeleinte fjunö roirö |id} natür-

iid} auf öen $Iüd}tling jtür3en roollen; öer $ül?rer folgt öaijer mit iijm,

tje^t aber nidjt 3um $ajfen an, fonöern gibt ein anöeres Stidjtoort,

etu)a „ftell!" oöer „ftellen!". 5r Iet?rt nun öem I^unöe öid]t am $Iüd}t=

Rbb. 458. Derteiöigen öes Sii!?rers.

ling Dorbei öeffen Doröerjeite 3U getoinnen unö öort oerbellenö \}a\i

3U madjen, roorauf öer f^elfer roieöer ftill [teilen mu^; 3um $affen öarf

öer £}unö öabei n\d}i fommen. Das ift fid]erer als öem ^unöe 3U 3eigen,

öen ITTann öurd? $af[en am Rod3ipfeI 3um f^alten 3U 3U)ingen oöer i^n

öurd} flnfprung gegen öen Rüden oöer Paden eines geljobenen $ufees

3u Sali 3u bringen. Denn immerijin, es Ijanöelt fidj nidjt um einen Dienft^

i^unö, fonöern nur um öen Sdju^Ijunö eines nidjt beamteten £ieb^abers

unö öer f)err Derbred]er fönnte oon öem Sdjaöenerfa^ beanjprudjen;

unö tro^ allgemeiner Unjidjerljeit leben voix \a nod} in einem fogenannten

Redjtsftaat. 3n IDirflidjteit XDxxb [idi öie Sadje ja toal^rfdjeinlid? fo
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abjpielen, öa^ öer flüd?tenöe Säter, fobalö er öen Ijei^en fltcm öes

f}unöes an feinem ^ofenboöen füljlt, gegen öen Derfolger feiert madjt
unö fid? in fein Scfjirffal ergibt ober erneut öen Kampf gegen öen f}unö

aufnimmt; öann ift er roieöer Angreifer.

Das roären öie Aufgaben, öie öer Sdju^^unö am unö gegen öen

TUann 3U leiften ^at. Die toeitcre IHannarbeit mit Abftöbern — im
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öcutfdjen Oienftgebraud] „Reoieren" genannt — , mit Derbellen ober

Derroeifen eines flufgeftöberten unö mit Betoadjen unö Begleiten

(öeutfdj; „(Iransport!") eines Derl?afteten, ift Dienftljunöaufgobe, auf
öie roir unferen Sdju^l^unö nidjt ein3uarbeiten braueben; öer foll am
DTannjfnidjt übernommen roeröen.

Hur auf eins mödjte id) nod} eingeijen, auf öas dntjenöen in

beftimmter Rid]tung — öie Dorbereitung 3um Einüben öes Stöberns
— roeil aud} ber £iebbaber bie öabei gebraud}ten Rid}tungsroorte

„gerabeaus!", „red]ts !" ober „linfs !" 3um J)elfen bei anbeien Übungen
benötigt. Deren Begriff töirb bem J)unbe leidet unter f7eran3iel}en öes

Bringens beigebradit: ein Don roeitem fdiledjt erfennbarer (Begenftanö
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roirb, auf einem Rafenpla^ etroa, in ber geroäljlten Hidjtung fortgeroorfen

unö öer fjunö unter Dorfagen bes Stidjroorts angeleitet in ber an»

gegebenen Rid]tung 3U |ud?en.

Das flbft Obern bes (Belänbes ift reine Dienfttjunbarbeit

für ben Begleitljunb bes Beamten, ber ficb babei aud} oft genug im

Dienft ber Häd?ftenliebe betätigen fann, unb für ben Sanitäts^unb im

Selbe.

Beüor id} mit ber IHannarbeit abfdjiiefee, mödjte idj nodjmals

einbringlidj baoor töarnen, ben ^unb ^umel am Hlann 3U arbeiten,

i^n überfdjarf 3U madjen. Das Raufen unb Beiden am 21Tonn ift für
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öcn redeten f}unö ed}te lebensfreuöe, „a redete f}e^ !" toic 6er IDicncr

fagt; öer fiunö i|t nun mal Raubtiernadjfommc. Der Begriff lUcnfd}

joll ihm aber etroas E}eiHges, Unantajtbares fein, öarauf

flbb. 462. flnfjalten öcs Slüditlings öurefi SaHen am Bein.

Ijaben roir es jcbon bei öer gan3en (Jr3ieljung Don 3ugenö
auf angelegt unö öaDon [oll er nur im äu^erften Hotfall,

auf unferen Befebl, abtoeicben öürfen.
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Der Sdju^^unö [oll [d^arf fein, aber öie}c Sd?ärfe mufe bmd} (Jr=

3iel}ung gebänöigt, in öie redeten Baljncn gelcnft unö mit ficberem (5e=

t?orfam oerbunöen fein. Sd]ärfe I?at mit BiHigfeit nid?t öas geringjte

3U tun, böfe unö biffigc i}unbe jinb öas (Ergebnis falfdjcr (ir3ieljung unö
f)altung: Quälereien, finnlofes Rei3en unö f}e^en öurd? töridjte oöer

boshafte IHenjdjen, Kette unö 3toinger; \a öer biffige J)unö bei^t fet?r

oft nur aus innerer flngft unö Aufregung, meil er aus IIerDen3errüttung

fid? nur fo oor oermeintlidjer ©efaljr retten 3U fönnen glaubt. Soldje

Siere finö als Sd}u^I?unö unö im ^aufe unbraud?bar, öer Ciebijaber joll

flbb. 463. flufftöbern eines Strold]es bei öer Stöberjudje im (Selänöe.

jid? gar nid?t erft mit if^nen abquälen; fie 3U beffern, ijt |el?r jdjroer, finö

fie flngftbeifeer, ift Befferung überijaupt faum möglid}. Aber aud? öer

überfd?arf gemad}te J}unö ift im ^aufe unö auf öer Strafe eine öauernöc

(Befaljr, felbft für öie Hngeijörigen öes Befi^ers unö für öeffen flngeftellte,

roeil er, auf öie eine Aufgabe eingeftellt, in jeöer ijarmiofen J}anölung

unö 3ufänigen Betoegung eine Beöro^ung feines f)errn finöen fann;
Don feinem f}unöeftanöpun!t aus getoi^ meift mit Red?t, aber öiefer

Stanöpunft ift nidjt immer öer redete!

Der J)unö Don edjter Sdjärfe öagegen ift I?armIos unö gutmütig,

aud} gremöcn gegenüber, öa freilid? 3urü(!^altenö, fein Sd^meic^Ier
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unö flllertoeltsfreunö. (Er voaxnt unö brofjt crft, padt nidjt gicid? unb
bei^t aud} cor allem nidjt fofort finnlos 3U, toenn es mit öer einfadjen

flbmel^r öes Pacfens genug. Das oicle Üben am gefdjü^ten IHann Der=

leitet öen f}unö leidet öa3u, gleid} [djarf 3U3ubei^en, toeil er öas am
Sd}u^an3ug [0 gelernt I?at.

3ür öen Beji^er ijt es nü^Iid), um öen f)unö ftets fidler in öer f)anb

3U I?aben, itjn Dor nii^Derjtänöniffen unö öeren $oIgen 3U beroaljren,

feinen f)unb an ein Stidjroort 3U geroöljnen, öas iljm oermeljrte fluf=

merffamfeit für öen ®efaf?rfair anfagt; etroa „fld^tung!" oöer irgenöein

fur3er, von anöeren Befeljisroorten fid? öeutlid? unterfdjeiöenöer £aut.

flbb. 464. fluffinöen eines Derutiqlürftcn Raöfabrers beim flbftöbcrn öes ©elänöes.

Das £cittüort für jeöe Arbeit am lUann aber ift: (5el?orfam

unö toieöer (5eI}orfam unö abermals (5ef?orfam!

Den J)unö von redjter Sdjärfe mufe uns öie 3ud}t liefern; ^wed^

mäßige J}altung, forgfältige (Ir3iel}ung, 3ielfidjere Sd)ulung oollenöen

öas IDerf, öie Anlagen muffen aber öa fein. Die 3ud}t rcieöer fufet

auf öem ©ebraud?, auf öer flnlagenausbilöung öer (Eltern öurd] Arbeit;

jo gelten beiöe f}anb in fjanö, 3um Segen unferer Raffe!

3di fomme nunmebr 3ur Hafen arbeit öes E}unöes, 3U fluf=

gaben, öeren £öfung in unferem Sinn öer f^unö an J^anö feines (5runö=

finnes, öes (Berud^s oöer IDitterungsDermögens, lernen foU. (Einen
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bunb, 5er öiefcn Sinn nidjt bcfi^t, gibt es nid^t; er ent[präd}e bem blinö

geborenen HIen|d?en, nur mit öem Unterfdiieö, öafe öer nafenlofe f^unö

Don Anfang an 3um ^ungertoöe oeröammt toäre, toeil er fid? fcbon 3um
mütterlidjen (Sefäuge nid]t finöen tonnte. IDoIjI gibt es I)unöerafjen,

öeren (5erucf]sfinn [djärfer oöer jd^roädjer enttoirfelt ift als öer anöerer;

ebenjo toirb es innerljalb einer unö öerfelben Raffe 2iere geben, öeren

Hofe bejfer oöer fdjiecbter 3U [ein fdjeint als öie il?rer flrtgenofjen.

^d) betonte eben öas lOort „fdjeint", benn mit Sidjerljeit entfdieiöen

fönnen roir öiefe $rage nidjt, roeil uns, oorläufig tDenigftens nodj,

Jjilfsmittel öa3U fefjlen. IDenn alfo jeöer f}unö Ha[e \}ai, unö öer Sd}äfer=

Ijunö im allgemeinen eine fetjr feine, tro^öem aber, roie id? [d]on im
II. flbfdmitt ausfüljrte, fo niele f)unöe bei Hafenarbeiten oerfagen,

fo liegt öas nidjt am j)unöe, fonöern am leljrmeifter unö an öer $ül?rung.

flm £e^rer, öer nid]t oerftanö, öem J}unöe öen (Bebraudi feines f}aupt=

finns im Raljmen öer iljm oon uns 3ugcöad]ten Aufgaben flar 3U mad^en;

unö am $übrer, öer nidjt oerfteljt, öas Können öes Jjunöes auf öiefem

(Bebiet au53unü^en, toeil er öas Sun feines oierbeinigen (öeljilfen nidjt

beobadjtet, nid]t doII begreift unö öaraus nidjt öie ibm nü^Iidien Sd]Iüffe

3ie^t. Der Derfager liegt alfo nid^t auf öer J}unöe^ fonöern auf öer

Hlenfd^enfeite, nidjt öer I}unö ift unfäl?ig, fonöern öer $übrer ungefd^idt

3um Durd]füljren öiefer fd}U)ierigften Hufgabe. Rolf unö feine tlugen

Kinöerdjen roüröen öen fdjön ausladjen, öer foldie f}unöeunfäbigfcit

beljauptet, unö fie fönnten fo Iel}rreid]e (Befdjidjten öarüber trommeln,

roenn fie nur einmal öanad) gefragt roüröen. Aber öas tat bisljer nodj

niemanö, i}ielleid)t roeil nod) feiner unter öen flusfragern felbft öie

redjte flntiDort öarauf rou^te!

IDenn toir öem j)unöe eine gute oöer „feine", jenem eine fd}Ied?tc

oöer „fur3e" Hafe 3ufpred}en, fo urteilen toir öamit oon unferem Stanö-

punft aus, roollen öamit ausörüden, öa^ öer fie in unferem Sinne

nü^Iidj, jener aber toeniger gut oöer gar nid]t 3U oerroerten oerftet^c.

Da| tatfädjiid? öie Sdjärfe öer Hafe nidjt bei allen £}unöen gleid], öürfen

roir iDoijI aus unferer (Irfaljrung fdjlie^en, öenn aud] öie flusbilöung

eines Sinnes beruljt auf Anlage, Ausbilöung unö (Erfaljrung. Der lUaler

fieljt Söne unö $arbenunterfd]ieöe, öie öem £aien entgelten, öer IDeim
fenner unö öer Seefdjmeder merfen (5efd]madsunterfd}ieöe, für öie öie

3unge öes geroölinlid^en Sterblidien fein (Jmpfinöen ijat. Übung unö
(Jrfaljrung ijaben bei iljnen Auge oöer 3unge gefdjärft, ebenfo roirö es

alfo audi bei öer Rafe fein: öer f}unö, öer oon 3ugenö auf feinen f}aupt=

finn tüdjtig braud^en fonnte unö muf3te, alfo toieöer öer in ooller $rei=

tjeit aufgen)ad?fene £anöl}unö, roirö öem 3tDinger=, Staöt== unö Stuben=

^unöe un3rDeifeIf}aft im (Bebraud? öer Rafe überlegen fein. Ridjt, toeil

öeffen Rafe öurd] fdjiedjte Staötluft, öurdj Aufentbalt im oerräudjerten

3immer angegriffen, oeröorben, fonöern gan3 einfad}, roeil öem öie

©elegenljeit fefjite, öie Rafe 3U gebraudjen unö feinen (Beift öurd] Rafen=

erfaf^rungen 3U bilöen unö 3U fdiärfen. Der Auf3Üdjter unö Q:x^ie\}ex

follte öaraus öie £e^re 3iel}en, feinen XDelpen unö 3ungl}unöen Don
3ugenö auf reidjlid) Gelegenheit 3um (Bebraud] öer Rafe 3U geben, öer

3üd]ter aber, möglidjft mit J}unöen oon beroäl^rter Rafe 3U 3Üd?ten,

öenn öie Anlage öa3u oererbt fid) roie jeöe anöere (Eigenfdjaft; öas
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J}eran3Üd?ten feinnafiger J)unöe aber ijt für öie flusbilöung unferer
^unöe von großer Beöeutung.

Die Hafe ijt übrigens aud} bei ein unö öemfelben fjunbe nidjt

jtets in gleidjer Derfaffung. äußere (Einpffe, trocfene ober feudjtc £uft,

f?i^e ober fdjarfe Kälte u. a., förperlid^e Derfaffung, (Erregung, flb=

fpannung unb ©efunbl}eits3uftanb beeinfluffen fie. Hud? roir feigen \a

mdjt immer gleid? gut: bie Sonne blenbet uns, fdjarfer IDinb ober Kälte
treiben uns IDaffer in bie flugen, Sd]nupfen trübt fie.

Den IDilbljunb fübrt bie Hafe 3U S^a^ unb $rau, ben beiben Kern=
punften, um bie fid? legten (Enbes alles Zehen bretjt. S^tterforgen
quälen ben Jjausf^unb meift nidjt, befto meijr £iebesnöte; freilid} roirb

aud? er fid? gern als 3ugabe einoerleiben, roas an (Jfebarem auf f^of unb
©äffe, auf $elb unb $Iur feine Hafe i^n auffpüren liefe. Dem im $reien
ru^enben f)unbe füfjrt ber £uftftrom bauernb bie oerfdjiebenften IDitte=

rungen 3U, ex:^ä\)\i iljm allerlei unterl?altfame ®efd)id?ten Don feiner

Umgebung; bem betjaglidj liegenben gel?t es bann mk uns, toenn roir

einft im guten alten Berlin an ber Kran3lerede fafeen unb fdiauten.

Dem Ijerumftöbernben aber oerfdjafft bie Hafe forttöäljrenb neue (£in=

brüde wie einem gemäd^lid? öon Sd^aufenfter 3U Sdjaufenfter bummeln=
ben TTIenfdjen.

flifo aud} besljalb hinaus mit ben Jjunben, alten roie jungen,

hinaus ins$reie, um il?nen(5elegenf?eit 3U geben, ibreHafe 3U braudjen,

3u fd}ärfen, Kenntniffe 3U erroerben; 3n)inger3ud]t, 3tüingerl]altung

roerben niemals in ber Hafe braudjbare f^unbe liefern. Der fluf3Üd]ter

foll fid} aber nidjt mit bem begnügen, was bie Hatur feinen 3ungbunben
bietet, er fann felbft aud? er3itl}erifd} eingreifen, um fie an ben (Bebraud?

ber Hafe 3U gcmöljnen. Das fann fd}on beim IDelpen beginnen bmd}
fluffud]enlaffen Dorgemorfener, im (Brafe oerftedt liegenber Broden,
3U benen bie Hafe, nid)t bas fluge fül?ren mufe; aud] bas qewo^nte
Spiel3eug, bie E}ol3fugel, fann fo oerroertet roerben. Der Befi^er fann
ferner auf bem Spielplan feines 3ungl?unbes, ober brausen, eine

fur3e Sd}leppe Don riedjenbem $leifd), reifem Käfe ober am beften

Don alten Büdlingen legen, bie eine untoiberfteljlid^e fln3iel}ungsfraft

auf jebe f^unbenafe ausüben. Sold? lodmittel, entvoebei in Papier
oerpadt ober einfad] an eine Strippe gebunben, fdjleift ber (ir3iel?er

erft eine fur3e, fpäter eine längere Strede feitlid) hinter fid] ber — fann
bas audi burdi einen $remben tun laffen — unb oerftedt fdjliefelid] bas

Sdjleppftüd, unter £aub etroa; bann beobad]tet er, voie fein 3ungl}unb

fid] benimmt, roenn ber auffällig bie Sdileppe freu3t. Unb er fann

fdjliefelid], toenn ber J^unb fpielt, nidjt auf iljn ad]tet, fid] felbft oerfteden

unb nun Dom J^unbe fud]en laffen; babei voixb er fid] 3unäd]ft überm
U)inbe aufftellen, um bem Eiunbe bie breite luftroitterung 3ufommen
3U laffen, fpäter aber unterm n)inbe, um bie Hafe bes f}unbes auf bie

<Erbe, 3um flufftöbern unb Ausarbeiten ber Spur 3U 3iüingen.

Der iiunb oereinigt, toie id] fd)on im 11. flbfd]nitt ausfül]rtc,

ftöbernbe Sudje unb fialten ber Spur. Beim „Stöbern", b. l]. bei einem
mebr ober minber flüd]tigen freu3 unb quer im ®elänbe 3um flbfudjen

eines flbfd]nittes, ftöfet ber J^unb auf eine anftel]enbe U)itterung, ber er

bann bis 3um dnbe folgt ober bod] bis er aus äußeren (örünben bie
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rOcitcrarbeit aufgibt. IDitterung fann iljm aber aud] öurd? öen IDinö

3ugctragcn toeröen; er roirö bann mit ^odjtoinö unmittelbar auf öen

IDitterunggeber 3uftürmen, oöer aber, oom VO'inbe auf öie Spur geleitet,

nunmeljr öiefe ausarbeiten, unö 3tDar, je nad} öer Störte öes IDinöes,

mct}r ober minber auf ber Spur jelbft ober unter IDinb, b. b. jeittDÖrts

ber Spur.

Die (5 e r u d? s fpur, auf bie es bei unferer Arbeit mit bcm fjunbe

anfommt, l?aftet, roie roir jaljen, 3umeift am Boben ober an beffen un=

mittelbarer Bebedung. Don bort ftraljlt bie gasförmige IDitterung in

feinften IDellen aus; me ftar! fie anfielet, roie ^odj fic fteigt, roie roeit

fie fid] Derbreitet, roie lange jie jidj Ijält, l?ängt oon £uftbrud, ^mörme,

=feud]tig!eit unb ^^betoegung ah*).

Wn joben ferner im 1 1. flbjdjnitt, ba^ für bie Art ber Suc^e 3a)tfd?cn

„E)od}U)inbjudjern" unb „$äl?rten3ie{}ern" 3U unterfd}eiben. Der

^odjminbfudjer arbeitet auf bie it?m 3ugetragene £uftrDitterung I}in,

o^ne (Jinljalten einer Spur; ber $äljrten3iet?er arbeitet auf ber Spur

felbjt. IDie „tief" ober „I?od}" er babei bie Xlaje nimmt, pngt 3um
Seil üon beren $einljeit, im wejentlidjen aber Dom fliter ber Spur ah

unb Don ber J)öf}e, in ber bie IDitterung am jtärfjten aufteilt, b. I?. bidjt

am Boben ober über biefem; ber f^unb roirb infolgebeffen im freien

gelbe unb bei jtarfem IDinbe aud? nid?t immer unmittelbar auf ber Spur

felbft arbeiten, fonbern bisroeilen etroas feittoörts baoon, unterm IDinbe,

fann audj burd] jtörfere tDinbjtöJ3e ftarf öon ber Spur abgetrieben merben,

mu^ jie jid] bann aber burd} Stöbern toieber auffudjen, jid) lieber

auf ber Spur 3ured}tfinben.

Das $äl?rten3iet?en ijt bie eigentlidje Sudje bes IDilbt?unbes unb

bamit aud] feines einge3älfjmten flbfömmlings unb (Jrben. So arbeitet

\\&l jener erft ftöbernb, bann fpürenb 3ur Beute, Utas freilid] nidjt Ijinbert,

ba\^ er gelegentlid? aud} f^od^minb benü^t unb bei ber ha^ ©ro^trilb

nur mit bem fluge jagt.

Der reine f>od]U)inbfud?er, beffer nod] f}od}tDinb3ie^er bes 3cigb=

gebraud}s ijt ein (Ergebnis fünftlidier 3üd]tung. Siii^ unferen (Sebraud?

bes ^unbes fommt im toefentlid^en bas 3ä^rten3iel?en in Betradjt,

unter Umftönben freilid? aud? bie {iod?u)inbjud]e, fo für ben PoIi3eiI?unb

beim flbftöbern („Reüieren") bes ©elönbes, für ben Sanitätsbunb bei

ber Derrounbetenjudje; mir merben uns Ijier nur mit bem eigentlid^cn

$ä{}rten3ieben, ber Arbeit auf ber Spur alfo, befaffen.

Der eben meljrfad] gebraud:»te Ausbrud $ärten3iel?er, rid]tiger

Spuren3ieber, barf uns nid}t ba3u oerleiten, bas IDort $ä^rte falfd? 3U

gebraudjen. Hur bas auf Sdjalen 3iei?enbe IDilb : Rel}^ Hot= unö Sd}voaxy

xo'üb „följrtet", Ijinterlö^t „göljrten" als Bir|d]3eid}en; wenn es franf=

gefd]offen ift, eine „Rotföf^rte". Alles anbere 3ur Hieberjagb gel?örenbc

ilu^roilb bagegen, ebenfo bas Raubroilb unb aud? ber IHenjd) laffen

„Spuren" 3urüd ^ fidjtbare gu^fpuren unb anjtet?enbe IDitterung —

,

eintretenbenfalls aud] feine Rot=, fonbern eine „Sd]U)eiMpur". Bei ber

Spur fpredjen roir oon „u) arm er" ober „frifd^er" unb oon „f alt er"

*) Halberes öarübet gibt „Derbredjerfpur unö PoIi3eil)unö" oon Dr. gr.

S(^miöt, Derlag bes SD.; f.
{In3eigenteil.
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oöer „alter". (Bemeinbin toirö angenommen, öafe eine über 2 Stunöen

alte Spur falt gerooröen ift, 6od} fann öas, je nad} VOinb un6 IDetter,

Boöenart unö =bebauung audj fe^r oiel früljer, unter Um[tänöen freilid)

audj erft fpäter eintreten. (Js ijanöelt fid? I?ier fomit um einen redjt be-

bingten unö roanöelbaren Begriff, für öejfen engere Begren3ung unö
$ejtje^ung uns öie tatfäd}Iid}en Unterlagen —eigenes Spüroermögen —
abgeben. Der f)unö „nimmt" eine Spur „auf" unö „arbeitet"

fie „aus" oöer er „fpürt"; öafe unö warum er öie Spur ftets in öer

rid?tigen Rid]tung, öem 3iei 3U, aufnimmt, ijt im II. flbfd}nitt gefagt

unö eingefjenö begrünöet. ©n Ejunö „roittert öie Spur aus", roenn

er ii?r mit tiefer Hafe folgt, öurd? „äh-" oöer „ Aus f
puren" fudit er

[id}, am Satort etcoa, öie Ijinterlaffene Spur auf, öie IDitterung abgibt.

Unter „IDitterung" ift öer Don einem TRenfdjen, audj (Eier, am Boöen
oöer an einem oon iljm berüf?rten ©egenftanöe —„ U) i 1 1 e r u n g s t r ä g er"

— I^interlaffene (iigengerud] 3U oerfteljen; es gibt eine flrt== oöer Haffen=

IDitterung, öie allen flngel}örigen einer Art gemein, unö öie per[önlid]e

IDitterung eines jeöen ein3elnen, öie mieöer öurd} bejonöere Umftänöe:

Kranfl?eit, Srun!fud]t, fdjroere Arbeit, Hngjt abgeänöert oöer oerftärft

roeröen fann. dinem J^unöe „IDitterung geben" Ijei^t, iljm am Boöen
an einer Spur oöer an einem U)itterungsträger öen (Jigengerud) öes

3U fudjenöen aufnel?men lajfen. Himmt öer J)unö einen (öerudj icaljr,

\o „roittert" er; eine „Spur" fann öurd} [djarfriedjenöe oöer ä^enöe

Stoffe 3u „Derroittern" oerfud^t meröen, ein ^unö öagegen roirö

oerroittert, menn öer ^err iljn öurd) feinen (Jigengerud? an fidi binöet.

Auf öer Spur „arbeitet" öer hunb „am Kiemen" oöer „frei",

unter „Sud?e" öagegen ijt Stöberarbeit 3U oerfteljen. Das £öfen oöer

flblaffen eines am Riemen arbeitenöen f}unöes nennt man „Sdjnallen".

Die Spur „oerbredjen" beöeutet, öie unjid]tbare (öerudisfpur öem
fluge öurd] äußere THerfumle fenntlid] 3U madjen, unö ^voax an öer

flbgangsftelle oöer aud? auf öer Spurftrede felbft. Kommt öer Ü)inö

bei öer Spurarbeit oon oorn, oon öer Seite oöer oon leinten, fo f?at öer

f)unö „(Segen-", „Ijalben" oöer „Hadenroinö"; ein 3U fud?enöer

(Begenftanö liegt „überm IDinöe", toenn öer IDinö oom f}unöe auf

öen (Segenftanö 3U voe\}t, öer f}unö Ijat öann „Überminö", unö um^^

gefeiert „unterm IDinöe", menn öer IDinö oon öortl?er fommt.

„Derbellen", beffer „Derflagen", fd]liepd) l}etf3t öas £autgeben

am 3U fud]enöen Stüd, IHenfd} oöer (Begenftanö, als 3eid)en öes (5e =

funöenl}abens, unter „Dermeifen" öagegen ift öie Rüdfel^r öes frei

arbeitenöen fiunöes 3um $ül}rer 3U oerfteljen, um öen nunmefjr 3um
Dorl?er gefunöenen 3U leiten; öas Derroeifen ift öie fdnoerere öer

beiöen, öen nämlidjen 3n)ed oerfolgenöen £eiftungen.

Da^ f}unöe Aufgaben, toie mir fie ibnen unö iljrer Hafe ftellen,

aud) leiften fönnen, öarf nid)t be3iDeifelt toeröen, öer Dienftljunömann

braudit fid? in öiefer Be3ief}ung nur öie drfaljrungen unö öas IDiffen

öes Jägers 3unu^e 3U mad]en. (Jinen f)unö auf öer Spur ein3uarbeiten,

fällt, mie \d}on ermäl^nt, mandjem $ü^rer öesbalb fo fdjmer, meil uns

{eöe eigene Betätigung in „Hafenarbeit" oerfagt ift, oiele fidi öal?er

öarüber ein gan3 falfdies Bilö madien. VOas uns öie Hatur oerfagte,

muffen mir uns öurdi reidilidie (Erfaljrung 3U ermerben fudien. Diefc
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(Erfahrung gibt uns aber nicht H)äl3en oon Büchern, nidjt Klügeln am
Sdjreibtifd], fonbern ein3ig Umgang mit f^unöen, UebeDolIe, auf bas

(Singeljen auf bie inneren Beroeggrünbe für bas 2un bes Bieres be-

badete Beobadjtung, bie Urfadje unb IDirfung 3U erfaffen beftrebt ift

unb fid? bemüljt, ben Jjunb nid?t oon unferem Stanbpunft aus 3U beuten,

fonbern fidj in fein IDefen F?inein3ufül}Ien. „(Brau, teurer Sreunb,

ift alle 2l?eorie, unb grün bes £ebens golbner Baum" l?eiJ3t es im S^uf^f

bas muffen toir uns aud] beim Arbeiten mit J}unben immer oor Augen
Ijalten! Da roir bas IDefen bes J)unbes als auf Srieb 3um I}errn unb
$reube an Betätigung beruljenb erfannten, nü^en toir aud? biefe beiben

Kräfte am heften 3um (Einarbeiten auf ber Spur aus; roie immer,

werben roir aud} babei Dom einfadjften ausgeljenb, 3um fdjtoierigeren

fortfd}reiten.

Die einfadjfte Hafenarbeit ift bas Ausarbeiten ber Spur bes eigenen

f^errn. 3eber J}unb l?at bas fdjon un3äl}lige IHale gemadjt, ridjtig ge-

madjt unb als ettoas gan3 felbftperftänblicJjes unb finberleidjtes gcmadjt,

el?€ er ba3u in bie Sd?ule genommen mirb; Kinber Ijaben \a aud} fdjon

mit (öriffel unb Stift Budjftaben unb Bilber gemalt, lange beoor fie

in bie Scijule gefperrt roerben. Den Ejunb aber mollen toir auf bem tDege

über biefe für il?nfo einfädle Aufgabe bahin bringen, uns fpäter fdjiDereres

3U leiften: frembe Spur auf3ufud}en, \\}x 3U folgen, Derlorenes 3U finben,

unb IDitterungsübereinftimmungen 3U erfennen unb uns fenntlid? 3U

madjen.

Der Sdjalterbeamte, ber Kaffenfdjeine auf (Ed}tt?eit prüfen toill,

mu^ ein allgemeines Bilb biefer Sd]eine im Auge I?aben, mu^ fid? itjr

Äußeres oergegenroärtigen fönnen. Dies Bilb \}at [\d} feinem (Bebädjtnis

eingeprägt, bei ein3elnen Kleinigfeiten, auf bie es 3um (Jntbeden einer

$älfd}ung gerabe anfommt, roirb er fdjärfer 3ufel}en, oielleidjt gar auf

bie Befdjreibung unb Abbilbung ber $älfd}ung 3urücfgretfen muffen.

IDcnben mir bies Bilb aud} auf ben Jjunb an, bei i^m tritt für bas Auge
bie Hafe ein. Deren (Scbraud} ift iljm ctmas Dertrautes, er mei^ l?inter=

laffene (Serudjsfpuren 3U beuten, Ijat aud? gelernt, fie fiel? auf3ufud}en unb
ifjnen 3U folgen; er fennt alfo bas „Bilb bes Kaffenf(^cins". Soll er uns

eine beftimmtcSpurl?erausfud}en, muffen mir iljm bie fenntlidjmadjen:

nid}t burdjs Auge, fonbern burd] feinen Sinn, bie Hafe; mir muffen it?m

alfo bie IDittcrung beffen 3ufül?ren, ben er fudjen foll unb iljm 3ugleid}

3um Sudien anregen. Die bem ^unbe oertrautefte tDitterung ift bie

feines f^errn, ber Srieb 3um ahvoe\enben Jjerrn aber erleiditert uns bem
Ejunbe bie Aufgabe bes Sudjens flar 3U madjen; bie il?m Dorgeljaltene

^errenmitterung medt ben (Irieb auf, brängt ben Jjunb Don felbft 3um
^errn, toir braud^en alfo nur nod? an ber redeten Stelle bas Stidjmort

ein3ufd]alten, bas fünftigljin ben ^unb auf bie Aufgabe Dorbereiten foll,

unb . . .„fertig ift bie £aube". ®an3 fo fiy geljt es ja nun freilid? nidjt

unb es ift nod} allerlei Drum=unb=^Dran babei 3U beobadjten; aber, toenn

Don Anfang an ruljig unb folgeridjtig Dorgegangen unb aud] immer
genügenb 3cit auf biefe ungemein roertoolle Arbeit oermenbet mirb,

ift es tDirflid} feine fjeyerei, fidi einen 3UDerläffigenSudjl?unb 3U ex^\e\)en.

$reilid?, 3^\f mufe 3ur Derfügung fteljen unb Arbeit barf nidjt gefdjeut

toerben; in 14 (lagen, audj in etlidjen lDod)en meljr, läfet fid)
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fidjerc Hajenarbeit nid^t einpaufen, (Jtroas öer ä{?nlid?es oielleidjt,

auf anöcren Betoeggrünöen aufgebaut, md}t auf öer Ciebe, fonöern auf

öemf}afe; aber mirflid? nur ettoas il}räl?nlidjes, öas für eine eingeörillte

Sdjeinarbeit auf öem Übungspla^ genügen mag, beim ernftl?aften (5e=

bxaud} aber oerfagen mufe.

3cb brandete t^ier meljrfad? öen flusörud „öem ^unöe IDitterung
geben", [eljr oiel beffer roärc 3U jagen „öen f^unöIDitterung neljmen
Iaf[en". 3ener $ad}ausörud ^at fidj nun aber leiöer mal eingebürgert,

öod] möd}tc \d} öie ©elegenljeit nidjt Dorübergeljen laffen, um in öen
$üt?rerföpfen jeöe (Erinnerung an öas „IDitterung geben" aus3ulöfd?en,

um fo einöringtidjer öafür aber öas „IDitterung ne lernen Iaf[en"
öort ein3uprägen. ^m „^ehQn" liegt fdjon 3iDang, bei öiejer Übung aber

foll ^wanq nad} möglidjfeit ausgefdjattet roeröen; Dor allem öer f)unöe=

naje gegenüber, öie für 3n)ang oiel 3U empfinölid? ift. Uns laufen aud)

öie flugen über unö toir fönnen infolgeöefjen erft redjt nidjts [eljen,

roenn uns mit öer liebeDoIIen Hufforöerung beffer 3U lefen, etroas öidjt

Dor öie flugen gehalten loirö. IDitterung geben müröe beim f}unöe alfo

immer öie (Erinnerung an erlittenen Solang, an !}erunterörüden öes

Kopfes, 3uörüden öer Hafe, Beljinöerung öes fltmens u. a. 3urüd=

rufen unö jeöe IDieöer^oIung öes IDitterunggebens 3ur unerfreulid?en

f)anölung roeröen laffen, gegen öie öer fjunö [idj meiert, fei es aud) nur
öurd} inneren ftillen IDiöerftanö. Die $oIge öaoon toäre, öa^ er öie

gegebene, if?m aufgeörängte IDitterung gar nidjt aufnimmt oöer be|ten=

falls nidit in gleid^er IDeije unö Sd]ärfe, als roenn il}m (Belegenijeit 3um
freitoilligen flufnel^men öiejer IDitterung geboten roirö. IDie man öen
f}unö 3u foldj freiroilligem IDitterung netjmen bringt? Aber, öas ift

bod} Spielerei: ein gut eingeroittertes (Bebraudjsftüd, am beften aI[o

ein alter Stiefel feines J^errn, roirö öem f}unöe fd]meid}elnö öor öie Hafe
getjalten unö öa3U öas Stidjroort für öie Hafenarbeit, ein geöeljntes,

mä^ig lautes, lodenöes „fudj!" („fu—u—u—u—ud?!") ausgefprodjen

unö u)ieöerI?oIt. ZTIit öem Stiefel, öen öie Ejunöenafe im (Seöanfen an
öen abroefenöen J}errn begierig abroittern toirö, mirö fie allmäl?lid)

herunter, auf öie (Jröe gefd]meid]elt, öortljin, voo öer abgebenöe Befi^er

feine Spur oerbrod^en Ijatte; t^ier fe^t öer $inger ein unö roeift unter

toeiterem „fud?!" öem eifrig mitternöen f^unöe öen tDeg auf öer fürs

IHenfdjenaugc fenntlid? gemadjten Spur. Unö nun möd}te id] mal öen

f}unö feljen, öer \\ä} nidjt ins (Sefdjirr legt unö feinen f)ilfsfüfjrer auf

!ür3eftem tüege 3um J}errn füljrt. Übrigens: öem ^unöc beim Dor=

Ijalten öes Stiefels nid)t öas Sd)uf}innere auförängen roollen. f)unöe

ijahen nun mal eine (Erbabneigung gegen alle £}ot?Iräume, loeil öort

Sdjiangen oöer ät^ntidje unerfreulidie Überrafdjungen fteden fönnen.

Datier ruljig abwarten, ob es öer 6unö felbft für nötig {?ält, audi im
Sdiuljinneren IDitterung 3U nefjmen; nötig ift öas nid]t, öa aud) öas

Äußere öes £eöers genügenö mit öer Su^roitterung öurditränft ift.

3d) braud)te eben ^we\ neue flusörüde: f^ilfsfüfjrer unö (Sefdiirr.

Der fielfer roirö bei allen Hafenarbeiten benötigt; roo öie auf öer Spur
öes 6errn felbft erfolgen, mu^ öer Reifer als £)ilfsfüt?rer eintreten, alfo

öas überne{}men, roas eigentlid] öer $üFjrer beibringen follte. Diefer

«rfte f}elfer beim (Einarbeiten auf Hafe mu^ alfo ein feljr oerftänöiger
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unb 3Uöerlä[figer IHann fein. Beim (Jinfd}ulen auf öer $ül}rerfpur

fönnte ja tDoF?! ein flngeljöriger öes Süljrers 6ie Aufgabe öes f^ilfsfü^rers

übernehmen; aöer \o\d} flngeijöriger i[t bod] nur mal ein Stücf f}err!

(Es tDÜröen öaburd} nur flblenfungen unö (Erfdjroerungen gefdjaffen,

iDÖl^renö bei gan3 fremöer $üf?rung öer (Erieb 3um in öen (Berudjsfinn

gebradjten f}errn um fo gröJ3er ift. 3m (5ejd?irr aber lag nid]ts als eine

Reöetoenöung, öenn id? möd}te 3ur Hafenarbeit am Riemen öas Bruft-
gefdjirr alsf}alfung nidjtempfel?Ien, unö }voai aus öem toeiter oben
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angegebenen ©runöe: 6er f}unö mit Bruftgefd?irr ift gar nidjt

in öer ?}anb öes$ül?rer5, 3ie^t öen oielmel^r Ijinter fid?

^er, bas aber ift allemal öerflnfang oomfinöe guter Hajen =

arbeit, ©bermadjtmeifter Böttger, öer früljere flbrid}tem8ifter öer

jtaatlidjen 3ud}t' unö flbridjteanftalt in ©rünljeiöe, roarnt aud} öesljalb

Dorm Bruftgefd]irr, roeil ein 3ug öaran öen fid? 3U fel?r ins 3eug legenöen
f}unö von öer Spur roegrei^t, roäljrenö einem nad] [einer Dorfdjrift

angeleinten J)unöe baöurd] öer Kopf auf öie Spur geörüdt roirö. Böttger
befeftigt 3ur Riemenarbeit öie lange £eine am geiüöljnlidien IDürgeljalS'

banb, bei einem Stürmer am Stadjelfjalsbanö, aber nid^t am lüürge^
fonöern am feften Ring; öas f)alsbanö vohb oorljer fo geöreijt, öa^ öie

Ringe nid]t roie geroö^nlid] im Haden, fonöern unter öer Keljle fi^en.

Dann leitet er öie £eine 3tDifd]en öen Doröerläufen unter Bruft unö
Band} unö lä^t fie öort, beoor fie 3a)ifd?en öen i^interläufen I^eraustritt,

öurd} einen, etma in öer £enöengegenö, öem f}unöe lofe umgelegten
öünnen £eibriemen — es fann aud] ein einfadjcs Stüd Binöfaöen fein —
laufen*).

Damit roären coir bei öer f}auptfad?e für öas (Einarbeiten
eines f}unöes auf öer Spur: bei öer langen Ceine, oöer, wie öie

für öen $all be3eid]net mirö, beim Riemen. 3d? fagte oben fd}on, öafe

öer f}unö auf öer Spur „am Riemen" oöer „frei" arbeitet. IDas für öen
©ebraud} mertooUer, öie Riemen^ oöer öie $reiarbeit, ift fjier nid^t öer

pia^ 3U unterfudjen, öie flnfidjten öarüber gelten in öen flugen öer

TUänner Doin (jebraud] nodi feljr auseinanöer. Hur öas fei l?ier öarüber

gefagt, öafe Sälle oorliegen tonnen, in öenen unter allen Beöingungen
am Riemen öurdjgearbeitet meröen mufe, anöere toieöer in öenen, öer

äußeren Umftänöe roegen Sreiarbeit oon Dornljerein angebrad)t, öafe

aber fdjliefelid? aud} (Srünöe eintreten fönnen, aus bemn öer f)unö

roäljrenö öer Riemenarbeit gefd}nallt toeröen unö bann frei toeiter

arbeiten mu^. Die Sreiarbeit l}at aber nur öann flusfidjt auf
(Erfolg, roenn öer E}unö gelernt Ijai, o^ne fort3uftürmen,
ru^ig mit tiefer Hafe, Sd?ritt für Sd?ritt fo3ufagen, auf öer
Spur 3U arbeiten. Das aber lernt er nur am Riemen, fann er nur
am Riemen lernen. Datier Riemenarbeit, fleißige Riemenarbeit, öie

aud] fpäter immer roieöer 3ur Had]prüfung unö Beridjtigung öes

Jjunöes roieöerl^olt toeröen mufe, öie unentbel]rlid]e (Srunölage für jeöes

(Erfolg Derfpredjenöe (Einarbeiten auf öer Spur. Kein f^unö öarf
eljer frei auf öerSpur arbeiten, beoor öie ruljige aufmerf^^
fame Arbeit am Riemen nid]t feftfi^t unö beoor öer $ü^rer
öie flrbeitsmeife feines f}unöes, öiefln3eigen, öie öer gibt,

nidjt genau erfaßt Ijat.

3ft öas öer $all, foll öer Übergang oon öer Riemen- 3ur
Sreiarbeit aud] nid]t plö^lid] erfolgen, fonöern allmäl]lid], geu)iffer=

ma^en o^ne öa^ öer Jjunö es merft: öie £eine toirö immer loderer ge=

galten, 3ule^t nid]t mel]r am Ring befeftigt, fonöern öurd] öicfen öurd]=

*) S. a. öie für öie flbridjtung oon reinen Sucbfjunöen feljr iDcrtDolIe „fln =

toeifung 3um flusbilöen oon Sudjl^unöen für 6en drmittelungsöienft"
von Poli3ci=®bertüaditmeifter Böttger, I. Auflage, 1919, Derlag öes SD.; f.

fln3cigenteil.
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ge3ogen, fo öafe öer $ü^rcr fie bei ©elegenljeit laufen laffen fann unö
öer f}unb auf öiefc XDeife roä^renö öer Arbeit freifommt. $ängt er

öann an 3U ftürmen unö 3U fafeln, mu^ er fofort toieöer angeleint toeröen,

öenn nur öer Riemen gibt uns öie lUöglidjfeit, öen Jjunö 3U redjter

Spurarbeit an3ulernen unö gemaAte $el?ler nad}3uprüfen unö 3U

berid?tigen.

IDä^renö öer Arbeit foll öer ^unö öem $üljrer öurd? fein Benefjmen

an3eigen, ob er öie Spur rid?tig pit. Das tun öie !}unöe in fe^r Der=

fdjieöener tDeife: öer eine tut es öurd? Dorroärtsörängen — öas finö

öie fet?r eifrigen, ftürmifd^en, bismeilen fel?r feinnajigen, öeren Drang

gebremft roeröen mufe — , ein ar.berer oerljält jid? an befonöers einöruds^

oollen Stellen öer Spur — too öie IDitterung alfo toa^rne^mbarer als

an anöeren —
,
ftid)t öort gctDiffermafeen in öen Boöen oöer öie IDitte-

flbb. 466. Sreiai'beit auf öer Spur.

rung, toieöer ein anöerer tut es öurd} !ur3es £autgeben oöer öurd] ©^ren-

fpiel, öie meiften öurd? öie Rute; 3um tüd^tigen IDeöeln öamit I}at öer

eifrige Sudjer freilid? feine 3eit, ein fur3er Husjdjiag, eine beftimmte

E}altung geben öas äußere 3eid?en, öas fortfällt, jobalö öer Jjunö un-

fidjer gerooröen oöer gar oon öer Spur gefommen, aber erneut einfe^t,

fobalö er feine Sidjerljeit roieöer getoonnen Ijat. Der £el}rer mu^ eifrig

auf öiefe 3eid?en a^ten unö bei iljrem Sinfe^en öen J}unö allemal

loben, jie bilöen öie öraljtlofe Derbinöung 3U)ifd}en 2ier unö £}errn,

öie öiefem öie Arbeit erleidjtert. Denn toir müjjen uns öarüber
!Iar fein, öafe beim ©ebraud?, unö auf öen arbeiten mir
öod} l?in, legten (Enöes nid}t öer J^unö, fonöern öer $ül}rer

finöen foll; öer f}unb ift nur öas J)ilfsmittel, öer feinem
$ü^rer öas $inöen ermöglidjt unö erleidjtert. Dal?er aud?
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roir Dtenftljunömänner bcl?er3igen muffen, was Sorftmeifter d. Raesfclö
über öie Harfjfudje öcs 3agöl?unöes, öie öie Ijödjften flnforöcrungen an

t}unb unö 3äger ftellt, gefd^ricben ^at: „Hid}t öer !}unö foll öen 3äger

füf?ren, fonöern öer 3äger fei öer $ül}rer öes f}unöes; öann roeröen fie

Dereint imftanöe fein, öie fdjroierigfte Hufgabe öer ^oI?en 3agö 3U löfen:

öie planmäßige, erfolgreidje Hadjfudje nad] fronfem IDilöe !" Damit
roill D. Raesfelö felbftDerftänöIidj nidjt ausörüden, öaß öer 3äger öen

f}unö im Sinne öes IDorts 3U öem iljm befannten £ager öes frant ge-

fdioffenen Stüds bringt — öann braudjte er übcrl^aupt feinen ^unb,

tonnte fid? auf feine „geiftige Eingebung" Derlaffen —
,
fonöern leöiglid?

öaß öes Sü^rers flufmertfamfeit unö ^rfat?rung über öer
Arbeit öes f}unöes fdjroeben foII, um jeöes Dom ^unöe gegebene

3eid)en rid?tig 3U öeuten unö für öie £öfung öer Aufgabe oerroerten 3U

tonnen. Das ift nur möglid], roenn !}unö unö £}err 3ufammen arbeiten,

öid]t beieinanöer finö; öie ein3ige IHöglidj^eit, öas 3U erreidjen, bilöet

aber öie Riemenarbeit, öie öem J)unöe öen Begriff einl}ämmert, öaß

bei öer Spurarbeit J)unö unö i}err ein untrennbares (5an3es
bilöen muffen.

£eiöer oerfeljen es Ijierbei fo oiele $ü^rer. Sie geljen o^ne

genügenöe eigene üorbereitung, oI?ne Betjerrfdjung öer Aufgabe an

öiefe I?eran, geben öal^er Don oornljerein öem J}unöe falfdje Antoeifungcn

unö f}ilfen unö begnügen fid? mit Sd^einleiftungen, ftatt mit roirtlidjen.

ITTandbe finö ftol3 öarauf, menn i^r E}unö auf öem Prüfungspla^ feinen

eingefpielten Surfen ableiert, fie am Riemen fjinter fid] Ijer fdjleift

3u irgenöeinem ausgelegten ©egenftanöe, audj roenn es öer falfdje

roar, oöer bei öer $reiarbeit in „flotter ©aloppfud^e" losftürmt unö meit

Dorn mit irgenöeinem gar nid}t 3ur Spur geljörenöen Hlann auf eigene

Sauft ein bisdien Krieg fpielt. Selbft toenn foldje fjunöe finöen, ridjtig

finöen, bleiben iljre £eiftungen „potemfinfd^e Dörfer", öie feine Sid}er=

Ijeit für Beroäl^rung im ©ebraud? geben, Aud? Dienft^unöfüfjrer
gibt es, öie mit ungenügenö gearbeiteten Jjunöen unö oljne

gefdjulten Blid für öie Aufgaben öes (Jrmittelungsöienftes
fidi an Spurarbeiten roagen, öie erfolgreid? nur ein$ül?rer
öurd)füf?ren fann, öer fidierer Abridjter, oerniadifen mit
feinem f^unöe unö 3ugleid} erfaljren im (Jrmittelungsöienft,
um aud] alle anöeren (Jinörüde oertDerten 3U fönnen, öie

iljm roä^renö öer Spurarbeit oor Augen gefommen. Die Der^

toenöung fold? unfertiger f}unöe unö ungefdjulter $ül}rer I}at öann öas

Hlärdjen auffommen laffen, öaß f^unöe eine fremöe Spur überljaupt

nidjt Ijalten, oerfdjieöenartige ITTenfdjentDitterungen gar nidjt oon-

einanöer unterfdieiöen fönnten. 3a, fie \}ai fogar 3U öer Bel?auptung

gefüfjrt, öaß in öen nun öod] mal nid}t ab3uleugnenöenred)t3afjlreidjen

Sollen, in öenen f^unöe öiefe für fie „unmöglidje" £eiftung oollbrad^t,

alfo riditig auf öer Spur gearbeitet fjatten, beftenfalls eine Dom Sufall

unterftü^te Selbfttäufd]ung öes $ül}rers oorgelegen Ijätte, meift aber

eine beroußte öaöurd), öaß öer $üf}rer öen f)unb auf öen oermutlid^en

Säter angefe^t, iljn öurd? ibinf unö 3ßid]en 3U öeffen f}aus etma geleitet

unö öaß öer Säter bann aus reiner $reunöfdiaft 3um Beamten unö aus

£iebe 3um PoIi3eii}unöu)efen flugs feine tat eingeftanöen unö öas
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(Seftänönis audj oor (Bcridjt aufredet erl?alten I}abe. llun, joId]c Be=

f^auptungen fdjiagen fid? öurd] fidj felbft, es ift aud] Ijicr md]t öer pia^,

näljer öarauf ein3ugeben ober [ie 3U tDiöerlegen. Der Dorgang felbjt

aber follte unferen $übrern einöringlidj 3U Berou^tfein bringen, öa^

mit öer Spurarbeit roeöer gefpielt, nod? öa^ fie DernadjläfJigtrDeröen öorf ;

fie bilöet melmeljr öte ^öd?fte £eijtung für jeöen f)unö, fei bas nun ein

J)unö in £iebl?aber^anö ober ber Dienftljunb eines Beamten. Unb ber

Dorgang foll ferner baoor roarnen, einen i}unb ober einen $ül?rer auf

Aufgaben Ios3uIaffen, benen beibe nod? nidjt getoadjfen!

IDeil bas rid]tige, an fidj fo einfädle Einarbeiten auf Spur mandjen
[0 [d^roer fällt, finb erfinbungsreidje Köpfe natürlidi auf ben (Bebauten

getommen, bas burd? allerlei fjilfs mittel 3U erleidjtern. Das für

men|d?Itd}es Deuten Häd?jtliegenbe, nal?e3u Hnoermeiblid^e roar bas,

ben £)unb bmd} 3rDangsu)eifes flusfdjalten ber flugen 3um ©e=

brauch ber Hafe 3U nötigen. Dielleidjt läfet fid? bei ftumpffinnigen, !ur3=

nafigen Sieren mie HTöpfen unb bergleid^en bamit etroas erreid}en,

roa^rfdjeinlid] roürben aber aud] bie mit ber toeid^en £eberbinbe
Dorm fluge nod} teilna^mslojer als bisljer unb gleidjgültiger gegen alles

liegen bleiben. (5in J)unb, ber Zehen unb Hafe t?at, toürbe burd? foldje

lUittel nur grünblid? oeröorben; er u)ürbe alles branfe^en, um fidj com
läftigen '5voanq 3U befreien unb nidjts für bie Sudjaufgabe übrig ^aben,

\a, bie würbe iljm bmd} bie (Erinnerung an bie erlittene Sd?inberei auf

Dauer unb grünblid? oerefelt toerben. Beftenfalls mürben lüodjen oer=^

loren, um ben i}unb an bie Blenbung 3U gemöljnen, in ber 3eit roärc

aber ein oerftänbiger $ü^rer auf bem red]ten, natürlidjcn IDege [d}on

red}t ]:}üh\d:} meit getommen. 3d? ^atJe f(i?on Dor 10, 12 3al?ren

foldje Quälerei mit anfefjen muffen, ijahe ^voai feitbem nid}ts me^r üon
ä^nlidjen Plänen gehört, aber fd}led?te ßrfinbungen mieber^olen fid]

nur 3U gern, toeil fie nü^Iid? für il?re geiftigen Däter. Darum fort mit

allen Sdjeutlappen bei ber Spurarbeit, mirtlidjen mie geiftigen, bafür

aber fleißige, DerftänbnisDoIIe Arbeit.

$ür biefe toollen mir uns nod? einige allgemeine Hegeln ein=

prägen. Dom (Brunbfa^, ben f}unb nur an ber £eine ein3uarbeiten
unb i^m niemals IDitterung 3U geben, fonbern il?n ftets IDitterung
nehmen 3U laffen, fprad? \d} fd]on. f}a\i, Unruf^e, (Erregung finb bei

ber Spurarbeit 3U oermeiben, fie übertragen fid] auf ben f)unb, beein-

träd}tigen bie Sid?er^eit ber Arbeit; grobes Anfäffen, Hli^Ijanblungen
— aud} feelifd?e — oerfdjüdjtern ben f}unb, lenfen il?n oon ber Aufgabe

ah, felbft Dermarnungen unb Strafen finb nur mit großer Dorfidjt

3U gebraudjen. Htannarbeit ift niemals mit Spurarbeit 3U Der =

bin ben, jene fd^äbigt biefe; muffen beibe an einem 2age geübt merben,

fo mufe unter allen Umftänben mit ber Hafenarbeit begonnen unb barf

3ur HTannarbeit gan3 unabhängig baoon erft übergegangen merben,

nadjbem anbere Übungen eingefdjaltet morben finb. Da^er aud? als

Jjelfer für beibe Arbeiten ftets oerfdjiebene £eute 3U mäljlen finb.

BeDor3ugten mir für bas (Einarbeiten am HIann fd?Ied}t getleibete unb

möglidjft abfto^enb rtedjcnbe £eute, fo merben mir für bas (Einfd?ulen

auf Spur baoon abfebcn unb f)elfer aus unferen Kreifen mahlen, fd]on

roeil bei biefen befonbers feines Derftänbnis oorbanben fein mu^.
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Sinö jie für öen Anfang ftarfe IDitterungsträger, erleidjtcrt öas öas

(Einarbeiten auf frember Spur. Beim (Einarbeiten auf öer $ü^rerfpur

toirö öer J)elfer 3um $üfjrer, tnu^ alfo bie Aufgabe doII beijerrfdien;

beim (Jinfdjulen auf frember Spur aber mu^ ber (Beihilfe aucb bem Sü^rer

Reifen, burd) genaues Befolgen erljaltener Anireifungen, burdj für ben

$üt?rer 3urüd3ulaf|enbe Sid)t3eid}en auf ber Spur unb burd? rid?tiges

Beneljmen bem £}unbe gegenüber, flud] ber IDinb ijt 3U berüdjidjtigen;

bie Spuren finb ftets fo 3U legen, ba^ ber J)unb möglid^ft mit reinem

Hadenroinbe arbeitet, fid) alfo allein auf bie Spurtüitterung, niemals

auf f}od}tDinbtt)itterung Derla[jen fann.

Das £egen ber Spur mufe, namentUd} 3U Beginn bes (Einfdjulens,

mit großer Sorgfalt unb (SetDijjenljaftigfeit oorgenommen toerben.

flm Spurbeginn mu^ ber Spurleger — ber ftets altgetragenes Sd?u^=

roerf tragen foll — geraume 3eit ftef?en bleiben, bamit feine IDitterung

bort befonbers gut aufteilt, bann get^t er mit nidjt 3U großen fdjiürfenben

Sd)ritten oorroärts, an ein3elnen Stellen — bie ber fpürenbe f)unb

feinem $ü{}rer an3eigen foII — fd]ärfer fdiarrenb, um fjier für ben $üi?rer

ein Ieid]t fid?tbares3eidjen 3U tjinterlaffen. Selbftrebenb barf basSdjlürfen

nidjt fo ftarf fein, ba^y überall eine ficbtbare Spurlinie 3urüdbleibt, bal?er

aud] dinüben bei Sdjnee ober auf meidjem Boben 3U unterlaffen ift,

ber f}unb ift oon Anbeginn an ben (öebraudj ber Hafe 3U geu)öl?nen.

Beftimmte Rid^tungspunfte: Bäume, Pfäfile, ©ebäubeeden ufro. finb

ftets an ber Dorgefeljenen Seite 3U neljmen, bamit ber $ül?rer bes f)unbes

roei^, ob biefer redits ober lints Dorbei 3U fpüren Ijat. 3^" $ortfd)reiten

bes (Einübens geljt ber Spurenleger com fdilürfenben in einen mel?r

über ben Boben fd]leid)enben, fdjlie^lidj in natürlid^en Sd]ritt über.

IDar er 3unäd}ft 3iemlid? gerabeaus gegangen, fo legt er je^t cud) erft

fladje, bann fdjärfere Bogen ein — immer auf bie tDinbridjtung aditenb,

fo ba^ ber ^unb niemals £}od)iüitterung oon iljm befommt — 3ule^t

aud) fdjarfe (Jden, an benen bas Abbiegen bem Sül?rer gut fid]tbar

gemad]t roerben mu^; es folgen Sdjleifen, eingelegte, mel?rfadj be-

gangene Kreife mit $ortfe^ung ber Spur in anberer Rid?tung, VOkbex-

gänge unb äljnlid^e (irfdimerungen ber Spur. Dann toirb neben bie

Sudjfpur eine anbere frifd^ere $rembfpur gelegt, bie erft bid)t neben
jener läuft, fpäter in anberer Ridjtung abgel?t, and} Kreu3ungen ber

Sudjfpur burd} frifdjere $rembfpuren unb in oerfdjiebenen Sdjnitt^

roinfeln Dorgenommen. Sd]lie^lid) wixb audi ber Spurenleger untere

roegs bie Sdjul^e aus3ieljen unb barfuß weiter laufen ober fein Sd?u^=

merf gegen anberes, frembes oertaufd^en, roas aber im Steljen unb
ol}ne langen flufentbalt am piat3 gemadjt loerben inu^, baljer gut

Dor3ubereiten ift. Die Arbeit auf biefer lDed)felfpur ift anfangs bem
^unbe baburd) 3U erleiditern, ba^ erft ein Sufe blo^ ober mit bem fremben
Sd}ul} auftritt, nadj einigen Sdjritten aud) ber anbere, bamit ber f)unb

fid? 3unäd}ft leidster in bie oeränberte IDitterung finbet. Aud] Der==

roitterung ber Sol?len mit ftarf riedjenben Stoffen: Kienöl, (Jrböl u. ä.

fann unterroegs oorgenommen roerben, mieber in ber gleidjen tDeifc,

ebenfo fönnen mitten auf ber Spur (5ummifd)ul?e ober J}ol3pantoffeln

überge3ogen roerben. Aud] Unterbrednmgen ber Spur finb ein3ulegen:

toeite Sprünge, Überflettern eines Bretter3aunes ober einer HIauer,
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3ugleid? mit lüetterrutfdjen auf öer rftaucrfrone unö flbjprung an anöcrer
Stelle, aud} mit Ridjtungsroedjfel, Benu^en DonStel3en auf !ur3eStre(fcn,

XDaten öurd? IDaffer. Selbftreöenb roirö aud? mit iDad^fcnöer Sidjer^

ijeit öes Sdjülers öie Spurftrede nid]t nur oerlängert, [onöern aud}
bas Alter öer Spur erl?öl?t. IDar 3unädjft mit gan3 fur3en Streden,

auf 50, 100 m unö mit gan3 frifdjer roarmer Spur begonnen .roeröen

allmä^Iid? öie Streden oerlängert unö öie flbgangs3eiten öes Spuren=
legers früher gelegt, bis öer Sd}üler 3U Kilometerftreden unö [tunöen=

alter falter Spur fommt unö aud? öiefe Aufgaben löjt.

All öiefe (Jrjd^toerungen öürfen erft einfe^cn, toenn öer f}unö

gan3 jidjer in öen Dorljergc^enöen Übungen auf öer Spur geiDoröen,

fie muffen aud} 3tDifdjen Spurenleger unö jeroeiligem Sü^rer öes ^unöes
gan3 ganau oerabreöet fein, öamit öer öem Sdjüler öie rid}tigen f)ilfen

geben unö i^m fo öas £ernen unö Störten öes (Erfal^rungsfd^a^es
erleidjtern !ann. Denn öas ift ja öie fjauptfad^e, genau me unfere
Kinöer aud} oerfdjieöene Sdjriftarten lernen muffen, gefdjriebene unö
geörudte, beoor fie alles flie^enö lefen fönnen. Dlefe Übungen — öie

Dorfd^riften gelten fotDol?l für öas (Einarbeiten auf öer $ül?rer=, roie

auf öer $remöfpur — fönnen gar nid}t Ijöufig unö oielfeitig genug
gemadjt meröen, je forgfältiger öer E}unö fo Dorbereitet toirö, je mel?r

bleibenöe (Jrfaljrungen er fo fammeln fann, öefto 3UDerläffiger roirö er

fpöter in tDirflidjfeitsfallen auf öer Spur arbeiten; unö nur öurd? fold?

Dielfeitige Übungen fann öer i}unö nidjt blofe fpurfidjer oöer =feft,

fonöern aud} fpurrein gemadjt toeröen. Diefe Übungen finö \a aud}

für öen $ü^rer fo leljrreid?, öenn öabei lernt er felbft öie Aufgabe be=

l}en\d}en unö feinen ^unö beobad?ten, bis fdjliepd? aus öem i)elfer

unö £el?rer ein rid^tiger Hlitarbeiter u)irö; nein, ein Arbeitsleiter, öer
\\d} eines fid?eren (Berufen beöient. Denn mit öem $ortfd}reiten öer

Ausbilöung, öie in öie f er tDeife natürlidj md}t Don ^eute auf morgen
erfolgen fann, fonöern ITIonate brandet unö niemals gan3 ausfegen

öarf, l?ört aud? öie Dorf?erige Derftänöigung 3tDifd}en Spurenleger unö
Süf?rer auf; aud? öer$ü^rer toirö öann oor i^m fremöe Aufgaben geftellt

unö nun muffen beiöe, f)unö unö J)err 3eigen, loas fie gelernt Ijaben.

Die Spurarbeiten muffen felbftoerftänölid} fofort im (btlänbe
Dorgenommen roeröen, öer üblid^e Übungspla^ toirö öa3u beffer nidjt

aufgefud^t. 3unäd?ft foll möglid?ft „jungfräulidjer", alfo toenig betretener

Boöen aufgefud}t toeröen, aud? eine (Begenö, too öer f)unö möglidjft

menig oon feiner Aufgabe abgelenft toirö. ^oljer (5rasn)ud]s ift 3um
(Jinüben 3U meiöen, nid]t blo^ öes $lurfd?aöens toegen, auf öen natürlid?

überall Rüdfidjt 3U neljmen ift. Aber öie Spur ift in ^o^em (Brafe 3U
öeutlid] fidjtbar, aud} fte^t öie IDitterung öort }wax: redjt gut an, aber

nidjt fo fe^r nur am Boöen, fonöern aud? an öen oom $u^ geftreiften,

l?in unö ^er betoegten ©rasbüfdjeln, roir Ijaben öort alfo feine flare,

gefdjloffene Spur, toie für öen Anfänger nüpdj, fonöern eine unfdjarfe

breite mit oiel £uftroitterung unö öa3u ftarfe Hebengerüdje; 3uöem
laffen \[d} öie f}unöe meift nidjt gern oom ©rafe an öer Hafe fi^eln,

balten öie alfo ^odj, öer Anfänger aber foll am Boöen arbeiten. Kur3=
gefd?orene ©rasnarbe ift gan3 gut, roenn fie nid}t frifd) betaut oöer be=

regnet unö aud? nidjt frifd? geöüngt ift; auf öie Boöenöüngung ift aud?
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an anbeten Stellen 3U ad?ten, roeil öie im Dünger gebunöenen Stoffe

öie IDitterung angreifen unö 3erfe^en. Auf gon3 trodenem, hartem Boöen
fte^t öie Spur [(i?Ied?t, ebenfo auf Stein; in tiefem Sanöe roirö jie öurd?

öarüber riefeinöen Sanö überöecft. Dortrefflid) geeignet ijt im allge=

meinen IDalöboöen, öa öie Boöenbeöedung öort nidjt ^odj unö nidjt

bid}i, oöer, too fie aus IHoos bejte^t, öie IDitterung gut Ijält. Beöenf=
lid} tonnte öa öie Hblenfung öurdj IDilöfpuren toeröen, aber tüilö ift

Ijeute ja jd?on in Dielen, faft öen meiften (Begenöen nal?e3U „aus==

gejtorben", unö öann arbeiten roir ja ftets am Riemen; öer $ül}rer ^at

es alfo gan3 in öer fjanö, gleici? berid}tigenö ein3ugreifen. 3ft öie flus=

bilöung rociter oorgejdjritten, ift es fogar [e^r nüpc^, joId?e flblenfungen

mit Dorbeöadjt ein3u[d]alten, um öas Benehmen öes fjunöes öabci

prüfen 3U tonnen. (Es ijt roo^I felbftDerftänöIid?, ba% öer übenöe $ül?rer,

tDO er Selö unö $Iur benü^t, fid] Dorther mit öem (Eigentümer unö öem
3agöbered]tigten in Derbinöung fe^t, um feine Unanne^mlidjfeiten

oöer gar Sd^aöen 3U traben; öas gilt namentlid^ für fpätere Übungen
mit öem frei arbeitenden f}unöe.

Befpredjen toir jdjliepd] nod} öie 3^it, 3U öer geübt toeröen foll.

Die früljcn Hlorgenjtunöen roären jefjr geeignet, nur roirö es öa meijt

ftar! getaut Ijaben; roäljrenö öer I^ei^en TRittagsftunöen im Sommer ift

natürlid] nid?t 3U üben, bleiben fomit als befte 3eiten öie jpäteren BTorgen^

unö öie Hadjmittags- unö flbenöftunöen bis 3U daufall unö Dunfelf^eit.

Die Sd}ummerjtunöe mit öer einfe^enöen Dämmerung ift im übrigen

red}t roobl geeignet, einen J}unö an öen (Sebraudj öer Hafe 3U getoö^nen.

Si^t öie Spurarbeit, mu^ natürlid) ah unö 3U audj bei Had]t geübt

roeröen, um öen f^unö, unö öen Sül?ter, and) baxan 3U getoöljnen.

Dafe öas tDetter oon (Einfluß auf öie Stimmung öes f)unöes,

Don öer bei öer Spurenarbeit redjt oiel abijängt, I?aben toir fdjon im
11. flbjdjnitt gefetjen; bei öiefen Übungen böte jid) öaljer aud? trefflidje

(Belegenijeit 3U Beobadjtungen im öort angeregten Sinne. Bei Sdjncc

unö Regen toirö o^net?in nid]t geübt loeröen — 3ur Arbeit im drnftfall

fönnen roir uns freilidj öas IDetter nidit ausfud^en — unö ftarfer IDinö

ift 3um (Einfd}ulen and) nid?t günftig, roenn es fid} um offenes (Belänöe

l^anöelt. Bei ftarf öurdjfdjnittenem (5elänöe ift übrigens aud} öarauf

3U adjten, öafe öer IDinö, namentlid) am Boöen fid] oft an leidsten (Er^

]^öt?ungen oöer in Dertiefungen, an Bufd^roerf oöer (Bebäuöen fängt

unö früfelt; aus Hadentoinö fann öann unter Umftänöen aud) (beqen^

toinö u)eröen, öer öen ^unö tro^ aller Dorfidjtsma^naljmen irre leitet.

ITIit öer in Branö getjaltenen Pfeife oöer öem (5IimmftengeI fann öer

$ü^rer öie IDinöridjtung leidjt nadiprüfen, follte öas aber nid]t in eigener

Kopff^ötje, fonöern ettoa in j^öije öes f)unöes tun; 3ur Hot genügt öa3U

aud) öer feudit gemadite unö bodigeljaltene $inger, toenn öer nodj feines

(Bcfütjl tjat.

IDie \d} oben fagte, bauen roir öie Hafenarbeiten am cinfadiften

unö 3tDedmä^igftcn auf öen drieb 3um f)errn unö öen dätigfeitsörang

öes f}unöes auf; beiöe muffen fonad] ibren £of}n am Sd^Iufe öer Arbeit
finöen. Bei allen Arbeiten auf öer $ül]rerfpur ergibt fid) öer oon felbft:

öer {}unö finöet am (Jnöe öer Spur feinen f^errn, oöer mit öeffen {}ilfe

öen oon öiefem oerlorenen (5egenftanö, öen er öann feinem fjerrn bringt;
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er roirö bann au^cröcm oom f}errn belobt unö beloljnt. Auf 6er 3temö=
fpur arbeitet öer I^unb mit öem J^crrn, bas ift fdjon ein Antrieb 3ur

Sreuöe, 3umal öer ihm bas Spüren fo leidjt unö angencljm mie möglidi

madjen roirö. flm 3iel [tef}t ein $remöer; öie „innere ©enugtuung",
öen gefunöen 3U traben, genügt für öen Anfang nicht, fie mu^ öem J}unöe

oom $ül?rer öurd] £ob unö £oIjn [d?madt?aft gemadjt toeröen; nur oom
Sübrer, niemals oom f}elfer, öer fd?eiöet, nadjöem er aufgefpürt, oöllig

aus. Um 3um £ol}n 3U fommen, mu^ öer Jjunö aber oon Anbeginn
öaran geroötjnt meröen, öa^ er auf öer Spur ftets finöet, fei es öen HTann,

fei es öen (Segenftanö; öa3u ift öer Süljrer öa, oöer öer f^ilfsfüljrcr bei

öer $üt?rerfpur.

Der Spurenleger, fei öas nun öer f)err felbft oöer öer f^elfer,

öarf in feiner lOeife tjelfen. (Jr bleibt am 3iel fte^en, als ginge i^n öie

Sad?e nichts mel?r an, öarf alfo aud] öie Aufmerffamfeit öes J^unöes

roeöer öurd} (Sebäröen nod) öurd) Stimm3eid)en auf fid? lenfen. Dor
allem aber mufe er fid], roenn es öer J^elfer ift, förperlid? gan3 ruJjig

oert^alten, nad}öem öer fpürenöe £}unö bei il?m angelangt ift. Denn
je^t mu^ il?n öer erft grünölid] abroittern, um öie U)itterungsüberein=

ftimmung 3rDifd}en Spur unö ITIann feft3uftenen unö feinem $ül}rer

öas 3ei<i?en öafür 3U geben; plö^Iidje Betoegungen öabei tonnten öen

Ejunö aber 3um $affen rei3en. legte öer $übrer felbft öie Spur, foll er

fid) bet}rrfd}en unb öen ^unö nidjt gleid} lobenö empfangen, fonöern

fid? aud} erft beriedjen laffen, iljm öa3U öen $uf3 I}inreid}en; öamit öer

Ijeranfommenöe f^unö feinen !}errn nid}t gleid} oon roeitem mit öem
Auge ertennt, ift es nü^Iid], toenn öer fid} mit öem Rüden gegen öie

Spur ftellt unö für öiefe Arbeit 3U Anfang eine öem f}unöe an iljm nidjt

geläufige Kleiöung anlegt. Die Arbeit auf öer $ül}rerfpur foII ja nur

Vorbereitung für öie auf öer Si^^^nöfpur fein, öa^er möglid}ft alles auf

öiefe t}in an3ulegen ift.

Als 3eid}en öafür, öafe er auf öer TRannfpur gefunöen I}at, foII

öer J}unö £aut geben. Das toirö er beim $inöen öes J^errn oljneljin aus

$reuöe tun; unterläßt er es, folgt öie Aufforöerung 3um £autgeben.

Auf öer Sremöfpur mirö öer jüljrer ifjn öa3U aufforöern, unö 3rDar 3um
einfadjen £autgeben, \a nid)t 3um Stanölaut. Dies £autgeben am
(Befunöenen be3eid}nen roir mit „Derf lagen", roeil öer f)unö beim
(Bebraud] öaöurd? 3um Ausörud bringt, öaf3 er öen IHann mit öer aus==

gearbeiteten Spur in Derbinöung bringt, roeil Vdann unö Spur öie

gleidje IDitterung tragen. Bei öer Spurarbeit im ©ebraud? erfe^t

alfo öies £autgeben öes J)unöes öas „id} flage an", befagt, öa^ öer aus=

gearbeitete BTann am Satort wai, roeil öer ^unö öort öie gleidje IDitte^

rung aufnafjm unö bis 3um $inöen auf il?r gearbeitet Ijat. ®b öer (5e=

funöene unö Derflagte aud} oirflid} öer Säter, ob er nid}t aus irgenö=

röeld? anöerem (Brunöe fid? am Tatort aufgeljalten Ijat, mu^ öie roeitere

Unterfudjung ergeben; öie Arbeit öes ^unöes ift, mie fd]on mef^rfadj

gefagt, nur eins öer f)ilfsmittel 3ur (Ermittelung eines Säters. Se^t

bei öiefem oerflagenöen £autgeben Heigung 3um Sdjarftoeröen, 3um
Stanölautgeben, ein, ift es beffer, auf öiefes ftarfe 3eid}en 3U vex^\(i}ien

— alfo Don oornljerein bei allen ftürmifdjen, 3um $affen unö Ißaäen

neigenöen Jjunöen — unö fid? mit einem anöeren An3eigen öer lDitte=
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rungsübereinftimmung 3tDifd}en Spur unö (5efunöenem 3U begnügen,

ettoa J)inje^en oor öiejem oöer ftarfes IDeöeln mit 6er Rute. Der er=

faljrene Sül?rer, öer feinen f}unö fennt, erfennt es \a jofort am Benel?men

öcs J}unöes, ob öer feine Sad]e fidier ober ob er im 3tDeifeI.

Der F}unö roirb arbeitsfertig 3ur Spur gebradjt, alfo

\&}on mit öer flrbeitsbalfung unö an Dorgefebener Stelle eingeljaftem
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Riemen ; auf öer Spur [ollil^n nid^ts anberes befdjäftigen als öie tDitterung.

Das Hefjmenlafjen ber IDitterung l^ahe idj oben befprod^en. lUit bem
IDitterungsträger fann fpäter aud? geroedjfelt roerben, ftatt bes Sdjuljes

tDirb bem f^unb ein anberer, gut ben (Eigengerudi bes 3U Sudjenben
tragenber ©egenftanb gereid}t ober am Abgangsort ber Spur auf ben
Boben gelegt; ber bie $u^a)itterung am jtärfjten tragenbe Sd?u^ er*

leidjtert aberbas (Jinfdjulen. Hadjbem ber Jjunb auf biefe IPeife gelernt

l}at, bie Begriffe IDitterungsträger unb Spurtoitterung 3U oerbinben,

fann jener ausfdjeiben; ber Ijunb befommt bann nur bie Hbgangsjtelle

ber Spur ge3eigt unb mufe ba bie IDitterung aufneljmen. Später fällt

aud] bas fort, ber Sdjüler toirb bann nur 3um ungefäljren Abgangsort
gebrad)t unb mu^ fid} bie Spur burdj Abfpüren bes Bobens auf[ud?en.

IDie, in toeldjer Haltung ber f^unb fid? bie IDitterung nimmt, ijt gan3

gleidjgültig; ber $ü^rcr jie^t es am Spiel ber Hafenflügel, an hix^en

Betoegungen bes Kopfes, ob ber fjunb roittert unb IDitterung auf-

nimmt. 3d} mödjte nid?t empfeljlen, ben £}unb 3um Aufnehmen ber

IDitterung ab3ulegen; barin liegt ein 3^anq, ber, wie roir fa^en, Ijierbei

oermieben merben foll unb ber ben f}unb üon feiner eigentlidjen Aufgabe
ablenten toürbe. 3ubem lä^t fidj ber fjunb eben nidjt fuft mit ber Hafe

auf ben Abgangspunft ober bie Spur felbft ablegen, er mü^te bann erft

naä} ber fürs Auge fenntlid) gemadjten Stelle gerüdt unb gefd]oben

toerben unb toürbe fidi unbe^aglid? füljlen, ftatt fidj freubig feiner Auf=

gäbe 3U mibmen. (Beljt ber Ijunb, nadjbem er IDitterung ^at, nid)t oon

felbft Dormärts, fo muntert il?n ber $ül?rer, rüenn er bie Über3eugung
ber Sättigung mit IDitterung ^at, burdj eine nad} bem „fud] !" einge=

fdjaltetes „Doran!" — ebenfalls gebe^nt gegeben,, roie alle Befel^Is=

tDorte bei ber Spurarbeit — ba3u auf.

Die Spurarbeit foll langfam erfolgen, ber Riemen foll lofe,

nid?t ftraff angefpannt fein. Hlit bem ftraffen Riemen roürbe ber $ül?rer

ben f}unb bauernb ftören unb fann iljn burd) eine plö^lidje Bemegung
oon ber Spur fort3ieljen. Der fjunb foll alfo ben $ü^rer nid}t am an-

gefpannten Riemen l?inter fid? ^er3erren, bas hielten auf bie Dauer
beibe nidjt aus. Die (5 an gart bes f}unbes, ob am Riemen ober bei

ber Sreiarbeit, foll fo fein, ba^ ber $übrer gut folgen unb feine gan3e

Aufmerffamfeit ber Arbeit bes f}unbes unb, bei ber fpäteren Arbeit im
(Bebraud?, aud? bem an bie Spur angren3enben (belänbe toibmen fann.

Das fann er nid]t, toenn er hinter bem 3U flüdjtigen ijunbe ^erlaufen

unb ba^er auf feinen IDeg ad]ten muf3, um nidjt 3U fallen, benn bie

(5ebraud]sfpur ge^t nid]t immer über ebenen Boben; im (5elänbe fann

ber $ül}rer aber oft nodj anbere mertnolle An3eid}en für bie Derfolgung

ober (Ermittelung bes 3U Sudjenben finben, bie ber Spurarbeit bes

J}unbes entgelten mußten. Daljer bie ungemeine Bebeutung langfamer

Spurarbeit für ben ©ebraudj

!

Stürmt ber f}unb auf ber Spur, mu^ i^n ber $ü^rer burd? 3urüd=

fjalten unb roieber^oltes „langfam!" an ruhige Arbeit getoö^nen; hilft

bas nod) nid)t, lä^t er ben fiunb fid? ablegen, um ihn 3U beruhigen. 3u
Dieles 3ufpted}en unb £oben mä^renb ber Spurorbeit mödjte idi nidjt

anempfehlen, ber Jjunb ift mit feiner Aufgabe ooll befdjäftigt, IDorte

bes Süfjrers lenfen iljn baoon nur ab. (Jrroeift fid] ein Schüler beim (Hn=
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arbeiten auf öer $ü^rcrfpur im Drang nacb öem ^crrn als gar nidjt 3U

ruhiger Arbeit 3U bringen, fo ift beffer, nad}6em öer i)unö öic erften

Begriffe öes IDitterungsneljmens unö flufnel^mens öer Spur erfaßt

^at, gleid} 3ur Hrbeit auf öer $remöfpur über3ugel?en, roenn öer Derjud?,

öen ^unö auf eine ältere, minöer loarme oöer jd^on falte $ül?rerfpur

3U fe^en, nidjt ausreidjt. Dies f}ilfsmittel, Arbeit auf älterer, nidjt

me^r gan3 frifdjer Spur, ift natürlid? aud? auf öer $remö[pur aus-

3unü^en, u)enn öer f}unö öort öas (Jilen nicbt unterläßt.

IDä^renö öes IDitterungneljmens hält öer $übrer öen Riemen
!ur3, beim Abgelten lä^t er ibn langfam öurdj öie ?}anb gleiten, 3unädjft

nidjt 3U jebr, [päter auf etma 5-6 m; öas ift öie Durd}fd}nittslänge,

an öer öer f)unö 3U füljren ift, bei (Belegenbeit fann öann nod? immer
etroas Dom aufgeöodten Riemen nad^gegeben meröen. Der Riemen
toirö bei öer Spurarbeit ftets mit öer linfen J)anö gefüljrt, er foll ^voax

lofe fein, aber nidjt auf öer (iröe fdileifen, öamit er \\d} öort nid}t Der=

t?eööert unö öie Arbeit ftört; öer aufmerffame $ü^rer roirö öem öurd]

red}t3eitiges ^ehen Dorbeugen.

Beim Anfe^en öarf öer Sü^rer öen Spuranfang nidjt oertreten,

um ein IDieöeranfe^en auf öer reinen Spur 3U ermöglidjen. Aud? beim
$olgen foll er öie Spurftrede, roenigftens für öen Beginn öes (Jinfdjulens,

möglidift frei Ijalten, öamit öer {}unö, roenn erneut angefetit roeröen

mufe, eine reine Spur l?at; fpäter brandet öarauf nid?t meljr fo großer

IDert gelegt 3U roeröen. Der $ül?rer wirb alfo, öa er lints fübrt, fidj

etroas redjts oon öer Spur Ijalten, foroeit il?m öiefe öurdi Derbredjen

fenntlid) gemadit ift; alleröings Ijat öer erneut angefe^te ^unö öann
3rDei nebeneinanöer laufenöe Spuren oor fid): öie eigentlid]e Sudjfpur

unö öie Spur feines öer3eitigen $übrers, öie gel?t ibn je^t aber nidjts

an, öa er öaoon \a feine IDitterung befam, unö öer Süljrer 3uöem bei

i^m ift.

Kommt ein f}unö u)äljrenö öer Arbeit oon öer Spur ah,

fo fann er, wenn öie Abgangsftelle nidjt 3U loeit, öort erneut unö in

gleidjer IDeife angefe^t roeröen; (5rmal?nungen, Rügen, Strafen finö

öabei aber 3U oermeiöen. drfolgt öas Abfommen auf einer fpäteren

Strede öer Spur, mufe öer $ül}rer öem f)unöe anfangs an einer Der=

brodjenen Stelle roieöer auf fie 3urüdleiten; er toirö öabei aud] erfennen,

toie fein f}unö öies IDieöeraufnefjmen öer Spur an3eigt. Später mu^ öer

f}unö lernen, öie oerlorene Spur fid] felbft öurd? Abfpüren am Boöen
toieöcr auf3ufud)en. Da3u tüirö öer Riemen !ür3er gefaxt unö öer

?}unb unter roieöerljoltem „fud?!" erft in engeren, allmä^lid] fdmeden=^

förmig fid] toeitenöen Kreifen gefüljrt, bis er öas IDieöerauffinöen öer

3U fud]enöen IDitterung an3eigt. Das Hofengeöädjtnis fann iljm Öa3u

anfangs öurd] tDieöeroor^alten öes IDitterungsträgers geftärft roeröen;

öen, alfo öen Sd]u^, mufe öer $ül]rer öann bei fid] fübren, nur mu^ er

fid] f]üten, iljn in3tDifd]en öurd] ungefdiidtes (Tragen 3U fel]r mit feiner

(Eigenroitterung 3U oertDittern, rooöurd] öer fiunö in öer Aufgabe irre

gemad]t roeröen fönnte. Später, voenn öer Jjunö begriffen f]at, braud]t

öarauf nid]t mefjr fo gro^e Rüdfid]t genommen 3U roeröen, öenn öer

fjunö fann \a an fid] öie fremöe fe^r rooljl oon öer IDitterung feines

f]errn unterfd]eiöen. Bietet fid] bei (5ebraud]sarbeit öie IHöglid]feit
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foldjen IDitterungsträger mit3ufül}ren, follte öas nidit untcriajfen roeröen,

um bei langen Spurjtreden in jd^rDierigen $ällen öas Hajengebädjtnis

öes f}unöes auffrijdien 3U !önnen.

lUufe aus irgenö einem (Brunöe öer ^unö u)äl?renö öer Spurarbeit

von öer Spur abgenommen roeröen, um öas Spüren jpäter fort3ufe^en,

fo öarf er nid}t geioaltfam von öer Spur gerifjen meröen. Der $ü^rer

mu^ iljn Dielme^r „abtragen", ö. Ij. öen J}unö lobenö abliebeln, mit

öer linfen ^anb unter öie Brujt faffen unö fo 10—15 Sdjritt jeitrDÖrts

oon öer Spur tragen oöer fül?ren; öort mu^ öer f)unö fid) öann ablegen.

Bei IDieöeraufnaf?me öer Spurarbeit roirö öer f}unö lüieöer auf öie

oerbrodjene Spurflrede gefegt unö in üblid]er IDeije 3ur IDeiterarbeit

aufgeforöert; voax ein IDitterungsträger 3ur i}anb, fann il?m 3UDor

erneut XDitterung gegeben meröen.

3d? bin bei öiefen allgemeinen Ratfd?Iögen 3iemlid] ausfüjjrlid?

getDoröen unö babe in mandjem öen Raljmen öer Aufgabe überfdjritten,

öie id? mir gejtellt Ijatte: öen £}unö öes Ciebijabers 3um 3UDerIäffigen

Begleite unö Sd]u^l?unö aus3ubilöen. '}&i bin aber öer flnfid]t, unö id?

glaube, alle redeten Sd?äferljunöliebt?aber meröen öie teilen, öafe unfer

^unö gar n\d}t genug lernen fann, öa^ es aber öa3U für f}errn unö I}unö

gar nidjts befferes unö [d]öneres geben fann, als fuft öie Hafenarbeit,

roeil in öie fo oiel Abtoedislung 3U bringen ift, öafe Blann lüie 2ier öabei

eigentlid} nie auslernen. (5ibt es öenn auf (Bangen ins $reie etwas

unter^altenöeres, als fidj fo mit feinem $reunöe unö (Benoffen 3U be=

fd]äftigen? Sreimillige Reifer öa3U, (Jrmadjfene unö Kinöer, toeröen

fid? im Kreife öer flngeijörigen oöer Befannten ftets finöen; ift öer J}unö

erft eingearbeitet, fommt es auf öeren forgfältige Mitarbeit aud] nidjt

mel?r fo an. 3m (Begenteil, mad}en fie $efjler, fo muffen J}unö unö

$ül?rer fid? beroäfjren, 3eigen, roas fie gelernt traben.

3d) fomme nunmeljr 3U öen ein3elnen Übungen im (Bebraud?

öer Hafe, bei öenen id? midj fur3 faffen fann, tceil öas Dorftefjenö 3U*

fammenfaffenö (Befagte audj für jeöe üon i^nen gültig ift.

3um (Einarbeiten auf öer $ü^rerfpur \}ahe iä} nad} öem Dor=

ftef?enÖ2n eigentlid? nid?ts me^r 3U fagen. Den $ü^rer cor öen flugen öes

J}unöes abgelten 3U laffen, mödjte \d} nid}t empfetjlen; öer Drang 3um
Dorausgegangenen f)errn müröe fo ftürmifd? fein, öafe er alles anöere

unterörüdte unö jeöe flnroeifung unmöglid? mad}te. Der Jjilfsfül?rer

auf öer $ü^rerfpur öarf natürli^ fein öem ^unöe gan3 fremöer fein,

öeffen J}ilfen unö Befei?Ie iDÜröe ein guter Sdjäferfjunö gar nid)t be=

ad?ten; als fjelfer muf3 Ijier oielme^r ein öem f}unöe oertraut getüoröener

„guter Befannter" gemäljlt meröen.

Auf öer Sremöfpur übernimmt öer f}err öie $üf?rung toieöer

felbft; aud] f?ier3u ift alles Kotige eigentlid] fd}on gefagt. flis crfter

IDitterungsübermittler öient toieöer ein 3urüdgelaffener Sd?u^ öes

{^elfers, öer öann freilid) im Befi^ 3rüeier paare gut eingeroitterter

Sd}uf}e fein mufe; ein Pantoffel tut es übrigens audj. Bereitet öas (Hm
arbeiten auf öer $remöfpur 3unäd}ft merfbare Sd}U)ierigfeit, fo fann

öiefe öem Sd]üler an3ief?enöer gemadjt toeröen. Der J^elfer madjt fid?

roieöer eine Sdjieppe, roie meiter oben befdjrieben, oon $Ieifd}, Käfe oöer

Büdlingen 3ured}t, öie er an fur3cr Strippe auf öer Spur felbft hinter
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fid? ^cr3iel?t; nad} ettoa 3rDan3ig Sdiritten nimmt er öie Sdjieppe auf

einige ®ängc Ijocb, lä^t fie öann aber roieber narbfdileppen, nimmt
fie [d^Iie^Iid] einige Sdjritte Dorm 3iel enögültig auf unb roirft fie, mit

öem IDinöe, toeit jeitroärts fort. Das ijt be[fer, als toenn öer £}elfer

5id] felbft 6ie Sotjlen mit öen obengenannten Stoffen oerroittert; baöurd?

toirö nur feine eigene IDitterung unrein unö bie \e\}x lel)rreid]e Unter=

bred)ung öer £odrDitterung auf ber Spur ift öabei nid)t möglid].

Arbeitet ber ^unb ru^ig unb fid)er auf ber $ül)rerfpur, roirb 3ur

Derlorenjudje auf öicfer übergegangen; ber f)err bepit hierbei bie

Süljrung, ein J}elfer

ijt nidit nötig. Der
f}unb roirb abgelegt,

fo öafe er öen fidi

entfernenöen {)crrn

nid]t mit öem fluge

folgen !ann;öann legt

öer Süljrer in ber

üblidien IDeije eine

nidit 3u lange Spur,,

anberendnbe er einen

feinen (Jigengerud)

guttragenben(5egeni

ftanb „Derliert", roo-

rauf er, mitbemlDin*
öe, im Bogen 3um
£}unöe 3urüdfebrt,

flis ©egenjtanö !ann

ieöesöen(£igengerud)

gutannetjmenöeStürf

öienen, UTetall alfo

nid^t, aber audi nicbt

ein öurd) feine $arbe

3U feljr Don öer Um-
gebung abftedienöes.

Arn beften ift für öen

Anfang ein getragen

ncr Strumpf öesSü^'
rers, oöer ein alter

f^anöfdnil}, es fann

aber aud) ein IDitterungsfäddjen fein — f. oben unter Übungs3ubeijör —

,

öas Dorijer mebrere Stunöen in alten Sd)uljen oöer Strümpfen gut ein=

getoittert rooröen ift. Der $übrer bringt nunmehr öen angeleinten !}unö

3um Spuranfang, reidit iijm öort einen $u^ 3um IDitterungneljmen unö

Derbinöet mit öem „fudi!" öas neue Stid)U)ort „oerloren!", öas fpäter

allein an öiefe Stelle treten fann. Der $übrer folgt öem am Riemen

Dorgeljenöen f}unöe auf fur3e Entfernung, fobalö öiefer öidit oorm

Derlorenen ©egenftanöe, fällt öas Stidirüort „brinq's!"; öas aufge^

nommene Stüd lä^t er fidj öann Dom ^unöe wk geroöljnlid? ausliefern.

Die Übung toirö fpäter in üblidjer IDeife oerlängert unö erfd^toert,
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jc^Iicfelicf? mufe öer fjunö aud? lernen, öie Spur nidjt oom Spuranfang,
fonöern oom Spurenöe, alfo auf öer Rücfjpur, aus3uarbeiten, toeil öas
\a im (5ebraud}sfall für öie Derlorenjudje öie Regel bilöen toirö; bei

einem ridjtig eingearbeiteten Jjunöe totrö öas feine Sd^roierigfeiten be=

reiten. (Jrft töenn öiefe Dorübungen feft fi^en, fann 3ur Derlorenfucbe
öcs frei arbeitenöen tjunöes übergegangen toeröcn — 3unäd}ft roieöer

auf öer f}infpur — toobei öer l7unö frcilid? mcift eine flottere (Bangart

Rbh. 469. Derlotenfud)e, Sreiarbcit; 6er J}iinö ftnöet öen (Begenftanö unö nimmt
il?n auf.

cinfdjiagen toirö, toeil es auf öer oertrauten $ü^rerfpur ge^t. Damit
öer ^unö jid? öaöurd? öie $Iüd}tig!eit für öie $reiarbeit nidjt 3U [c^r

angetDöIjnt, jollte öieje Übung auf öer $ü^rerfpur nidjt 3U oft Dor=

genommen toeröen, oöer es mufe eine alte, fdjon falt gemoröcne Spur
getoä^It toeröen; auf öiefer öarf öann freilid? fein „IDertgegenftanö"

liegen bleiben. Kommt öer f}unö oon öer $reiarbeit o^nc ©egenftanö
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3urüd, mufe ber $ü^rer mit öem angeleinten 6unöe 3U öem pia^ ge^en,

wo er oerloren I?atte. £iegt öer ©egenftanö noch 6a, folgt eine Sdjule

im Aufnehmen unb Abliefern unb eine IDiebcrboIung ber Derlorenfud^e

am Riemen auf ber gleidjen Spur; ber (Segenjtanb i|t bort natürltdj

flbb. 470. fluffinöen eines Derunglüdten; greiarbeit auf fremöer Spur.

roieber 3U belaffen. Scbliepcfi toirb ber $übrcr roöljrenb eines gemein=

fd]aftlid)en (Banges mit bem fiunbe unbemertt Don biefen ben (Begenftanb

oerlieren unb ben Sdjüler nadi geraumer 3eit auf ber Rüdfpur 3um

673uitiitj. Per ^l•lltidH' i^il'äfcrlMiiit
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DerIoren)'ud}en abfrbiden. f)ier toirö öcr f}unö 3unäcbjt meift nid^t fo

tüillig abgelten, roeil er fidi ja Dom J)errn entfernen muf3. Dann be=

gleitet iljn öer $ül}rer einige Sd]ritte oöer er leint öen Scbüler an unö
lä^t tDÖljrenö öer Arbeit öen Riemen toie befdjrieben öurdi bie fialjung

gleiten, öen 6unö 3U toeiterem Sudjen aufforöernö.

3n gan3 gleidjer IDeife roirö öie Derlorenfudje auf freniöer
Spur eingeübt. Der Dom £egen öer Spur 3urüdfel?renöe fjelfer geljt

mit öem $ül}rer unö f)unöe 3ur flbgangsjtelle unö läfet öort öen Ejunö
an feinem $ufe IDitterung net?men; öies IDitterungneljmen am $u^
löft fpäter öem J}unöe [djon allein öen Begriff öer DerIoren[ud)e aus,

fo öaf3 es bei einem fo eingearbeiteten £}unöe faum meljr öes Befe^Is=
tDortes beöarf. Beim Ausarbeiten öer Spur begleitet öer fjclfer öen
$ü^rcr md]t, um öen J}unö nidjt öurd] öie an öie £uft abgegebene ®ber=

tüitterung in öer Arbeit

K

auf öer Spur 3U jtören.

Das Auf judjen oer^

ftedter oöer oergra^
bener (Begenftänöe

ift nid}ts roie eine Der=^

lorenfudie, öcnn es fül?rt

\a immer eine Spur 3um
Derfted; öie IDitterung

fte^t öort, iDO öas Stüd

Derftedt, unö erft red}t,

wo es oergraben u)uröe,

natürlid} bejonöers ftarf

an,'n3eil|öer Spurleger

öort länger geftanöen

bat. iDas gilt bejonöers

fürs Dergraben, öas Auf=

fpüren oergrabener ©e-

genftänöe ift fomit buxd}-

aus feine fjeyerei unö

befonöers fdjroere £eift'

ung, als toeldje es früfjer

betradjtet rouröe; 3uöem finö dröberoegungen unö Deränöerungen öes

(Eröboöens öurdj foId}e öem ans Sdjarren unö Beobadjten foldjer Stellen

Don feiner Hieöerjagö ^er geu)o^nten J}unöe öurdjaus oertraute Dinge.

Beim (Sinüben gilt es alfo aud] hierbei nur, öen f}unö in ridjtiger U)eife

auf öen oerjtedten oöer oergrabenen (Begenftanö aufmerffam 3U mad)en,

iDas fid} aus öem Dor^ergefagten ergibt. Das Derfteden roirö bann

fpäter aud] nidjt mefjr blofe am Boöen geübt, fonöern öas Stüd, 3unäd}ft

etroas fidjtbar, immer Ijöljer über öer (Jröe oerborgen; öem (Jrfinöungs^

geift öes Spurlegers unö öes $ül?rers ift Ijier tüeiter Spielraum gelaffen.

Aus öer Derlorenfudje ift öas Seftftellen öer XDitterungs-
übereinftimmung 3rDifd]en Perfonen unö ©egenftänöen un=

fd^toer 3U entroideln. Der J}unö foll bei öiefer Übung nad] IDitterung^

na^me am ITTann oI?ne Ausarbeiten einer Spur einen öiefem ge^ören-

öen unö unter mehreren anöeren am Boöen ousgelegten (Begenjtanö
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^erausfudjen, aufnel?men unö )eincin $ül?rer bringen, ober umgete^rt
nadi tDitterungnafjme am ©egenftanb öen unter met^reren £euten auf=
geftellten Befi^er buxd} Prüfen öer IDitterung eines jeöen öiefer £eute
ermitteln unb feinem $ü{?rer burd] £autgeben ober ein anberes 3eid]en
fenntlid} mad]en.

IDir fangen als Dorbereitung tüieber mit bem f^erausfudjen eines

(Hgentumsftüdes bes $ül}rers unb bes $ü^rers felbft an. Der $ü{?rer

legt eine gan3 fur3e Spur 3U einer fln3abl jd)on oorljer am Boben nieber=

gelegter ©egenftänbc oerfdjiebener $rember; bort legt aud) er feinen

©egenftanb ah unb feiert vok üblid} 3um i^unbe 3urüd. flis Sudjftüd

ift "^ier nidjt bas bem J)unbe befannte II)itterungsfäcfd]en 3U mahlen— ober es muffen lauter foId]e ausgelegt toerben —
,
fonbern irgenb ein

(5ebraud)sgegenftanb bes $üljrers unter foldien $rember. Der f)unb

roirb mie immer 3ur Spur gebrad)t unb am nidjt 3U lang gefaf^ten Riemen
3um Derlorenfucben aufgeforbert. Will er unter ben ausgelegten (5egen=

ftänben einen falfdjen nefjmen, fe^t fofort „pfui!" ein; ber $üf}rer gibt

\tyn bann nodimals $u^n)itterung, lä^t am $Ied roeiter fudjen, fann not=

falls aud} auf ben ridjtigen ©egenftanb beuten unb fd}liefelid} ben 6unb
bie IDitterungsübereinftimmung burd) Dorijalten Don $ufe unb (Segen-

ftanb nad]prüfen laffen. 3um {}erausfudien bes einem $remben geljören==

ben (Begenftanbes geljört ber Reifer 3ur Stelle; ein ©egenftanbsftürf bes

Süljrers barf Herbei nidjt mit abgelegt merben. tDenn ber f}unb feine

Aufgabe begriffen ijat, mirb oom Ausarbeiten ber fur3en Spurftrede bis

3U ben ausgelegten 6egenftänben abgefeben. Der f}unb erl^ält in einiger

(Entfernung Don biefen Stüden ausgiebig IDitterung am „(Eigentümer",

roirb bann am Riemen 3U ben (Begenftänben gebrad)t unb bort 3um Sudien

aufgeforbert. Die (Begenftänbe follen 3U Beginn bes dinübens nidit 3U

bidit nebeneinanber gelegt roerben, aber aud] nidit in beftimmter Rid}tung

ober Reiljenfolge, fonbern regellos burdieinanber; fpäter merben bie äh^
ftänbe Derfür3t, 3ule^t toirb ein rid]tiger J^aufen gebilbet, aus bem ber

f?unb fid) bas redete Stüd l^erausfud^en muf3. Das ift natürlid) fdjtoer,

roeil bie Stüde fid] bann untereinander oerroittert Ijaben; ein burdiaus

fid}erer, rid)tig ausgebilbeter ^unb fann aber aud] biefer Aufgabe i)err

merben, mir finben ja aud) unter bidjt neben= unb übereinanber lie-

genben 3etteln ben mit ber oertrauten f)anbfd}rift l^eraus.

Das Ausarbeiten eines ITtannes unter meljreren nad]
erhaltener (Begenftanbsmitterung toäre bas (Begcnftüd ba3U.

Seinen fSerrn l^at fid? jeber f}unb fdjon un3äblige Hlale in gleidjer IDeife

^erausfud)en muffen, coir merben baljer gleidi mit bem (Einarbeiten auf

einen $remben anfangen fönnen. Dodi überfdireitet, toie id] fdjon

fagte, biefe, ebenfo auch ein Seil ber eben befprodjenen Übungen, fdjon

toefentlid) ben Rahmen ber Aufgaben eines Begleit=^ unb Sdiu^ljunbes.

Die Befprediung biefer unb ber roeiteren Ausbilbung in ber oollftänbigen

Hlannarbeit, unter bie mit f}eran3ieljung ber Hafe aud) bas Abftöbern

(„Reoieren"), b. l?. bie ftöbernbe Sud)e nad) £euten unb (Segenftänben,

mit Derbellen unb Dermeifen fällt, ferner ber Ausbilbung 3um reinen

Sud}l}unbe bes (Ermittelungsbienftes, 3um Botengang bes Kriegs^

ober 2TTelbel?unbes unb fdjlie^lid) 3ur Dermunbetenfudje bes Sanitäts=

Ijunbes mu^ baljer einer befonberen Abljanblung oorbebalten bleiben.
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Anfängern mag \d}on öas ^ier Dom Begleite unb Sdju^Ijunöe

geforöerte ijod}, 3U ^od] crfdjeinen. Aber, roie bereits gefagt: ^unö unb
£)2rr fönnen nie genug lernen, unb, in öer Ijeutigen 3eit, voo es fdjon jo

üiele uner- unb unge3ogene HTenfdjen gibt, follen bas iDenigftens unfere

£}unbe nidjt aud? [ein. Unfer Sd}äfert?unb aber foll, aud] als reiner

£ieb^aberl}unb, toie in allem, jo aud} in biefer Be3iel?ung, ftets ein

Ieud?tenbes Beifpiel geben unb 3ur Hadjeiferung anfpornenb oorange^en

!

flbb. 472. Ausarbeiten eines Itlaiines nach erl^altener IPittcrung an einem (5egen=

Jtanb; 6er fjnnb lüittert öie ein3elnen £eiite ah.

flbb. 475. ausaibcitcii eines ntauiics nad) ciljaitciic: IDittoL-ung an einem (Begeu-

ftan6; öer i}un6 findet unb ,,per!lagt''.
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3U laffen ; öamit fommen mir 3um $Iucb öer 3n3ingerljaltiing. Die anöere

bejtei^t, namentlid? mcnn öie Anlage gröf3cr, in öer Derfüljrung, me^r
f)unöe ein3utun, als fd]äferi}unömä^ig gel^alten roeröen fönnen; öie

3U Dielen bleiben bann eben aucb im Dauer3tDinger unö mir ^aben öann
neben öeni $Iud] öer 3tt)inger^altung nod] öen öer IHafjenl^altung unb
'3ud}t. DoDor Ijatte id} gewarnt unö roarne audj Ijier toieöer, toeil idj

öie Raffe liebe unö fie unö it?re $reunöe Dor Sd]aöen unö Hadenfd]lägen

beroaljren mödjte.

flis id} mid} oor 3rDan3ig unö einigen 3af?i^e^i in ©berbayern

anfäffig madjte, gab es leiöer nod? feine guten Ratgeber unö fo baute

\d} mir öenn audj nad} roo^Iöurd^öadjten planen einen fdjönen 3tt)inger

unö beoölferte itjn. Unö roenn öenJ}unöen aud? aufeer öem geräumigen

£aufraum öauernö öer gan3e grofee Part mit öen ©bftpflan3ungen als

Summelpla^ 3ur Derfügung ftanö, fo fam öodj balö öie bittere drfenntnis,

ba^ Sd]äferiiunöe fidj eben nid}t in treiben galten laffen, roenn öer Be=

fi^er $reuöe an il^nen Ijaben toill unö öie f^unöe nid]t öurd] Dertoilöerung

feelifdjen Sd^aöen erleiöen follen. Seitöem lag öer 3o3ingerbau ööe,

tDuröe nur 3um oorübcrgeljenöen Ablegen, als IDurfraum unö 3ur

crften lDeIpenauf3ud?t gebraudjt, unö öa3u allein öarf er öienen ! Seit=

öem Ijielt \d} aud} nur öie 3um Sd]u^ für mid] unö öie Befi^ung benötigte

3a\}\ von 3tt)ei, l}öd?ftens örei Jjunöen, tarn 3U öiefen toieöer in perfön=

lidje Be3iel?ungen unö l?atte (Senufe oon i^nen. Unö feitöem marne id?

üorm '^xDinqex, roeil id] mittlermeile feine unl?eilDollen $olgen nod} bei

fo mand^en anöeren Sd?äferl?unöfreunöen unö il^ren 3ud}ten beobaditen

tonnte.

IDcnn id} alfo in nadjfte^enöem oom 3 toi ng er fpred^e unö aud}

Pläne für 3tt'ingeranlagen bringe, fo gefd]iel?t öas nid]t ettoa, öamit

öer neugetDorbene Sd}äferl?unöfreunö l?ingelje unö gleid}falls einen

baue, fonöern öamit er beroäl^rte (Ein3elljeiten aus öen planen üer=

roenöen fann. Denn öie IHei^r3al?l öer ^unöel?alter braudjt einen pia^,

tDo öer J)unö Dorübergcl?enö abgelegt toeröen, öie I)ünöin roerfen unö
iljre Brut auf3iel?en fann. Sür öen £)alter auf öem Zanbe genügt in

öen meiften $ällen eine gute I}ütte, felbft als IDodjenbett für öie J}ünöin;

fonft finöet öie fdjon in Stall oöer Sd?euer Unterfd?lupf, öer leid?t paffenö

^er3urid?ten ge^t. Sdjmerer fjat es öer ftäötifdje f}unöel?alter; glüdlid?,

roer öa f)aus, f)of oöer ©arten fein eigen nennt unö fid] eine fonnige

(Jde abteilen loffen fann. Der Htietbetoo^ner fdjliepdj inu^ feinen t}unö

öauernö in öer IDobnung Ijalten. Da3u gel?ört fd]on eine fe^r Ijunöe-

liebe $rau unö Dienftboten, roie fie es im neuen Ijerrlidjen Deutfdjlanö,

roenigftens oorläufig unter öen „^ausangeftellten", gar nidjt mel?r gibt;

aber oielleidjt meröen in Umfel?rung öes Didjtermorts aus I}L|änen öod?

mal roieöer oernünftige lüeiber ! 3u feinem f^unöe fommt öer Befi^er

öa rüoljl in ein red^t natjes, l?er3lid}es Derljältnis, aber roenn er nidjt

fet^r Diel freie 3^\i l?at, öie er öem f}unbe 3U tDeiten (5ängen ins $reie

UDiömen fann, ift fold]e f)altung öem Sd]äfert?unöe auf öie Dauer öod)

nidjt öienlid}.

3d} gebe 3unäd)ft einige (Ein3elplänc Don 3toingereinrid}tungen,

mie id? fie feiner3eit öem Berliner Poli3eipräfiöium für öie Don öiefem
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geplante 3ucbt^ unö flbrid)tean[talt in (5rünl?eiöe i. 6. TW. oorfdilug.

Der offene Dierer3tD{nger, öer natürlich ebenfo aud] nur für einen oöer

für 3rDei fjunöe ^ergejtellt unö öe)[en £aufpla^ entjpredienö oergröfeert

roeröen fann, fogar oergröfeert toeröen nm^, roenn ber 3a3inger aud] 3U
3ud}t3U)eden öienen foll, ijt öie allereinfad])te Anlage, dr tontmt gleidj

nad) ber Bunbeijütte, für bie gleid^falls ^voe\ einfadje, aber bem'äfjrte

ITTu[ter gegeben [inb. fllle gefün[telten Bütten, wie fie bisroeilen an*
geprie[en ober ausgeftellt irterben, taugen bei näljerem 3u[et?en nidjts.

Die Bejd)reibungen bei ben Plänen geben alles Hötige; an Stelle ber

T^fiifen 3un! Spannen ber Draf^toergitterungen tcerben neuerbings
gern Betonpfoften genommen, bie \\d) treffUd) beiüäljren.

Die oljne Überbad)ung im $reien ftebenbe Bütte follte möglidjft

burd] ein ©ebäube ober eine HTauer Sd)u^ gegen IDinb unb Regen,
aber audj gegen Prallfonne finben. Ebenfalls barf bie dinfdjlupf*

Öffnung nid]t gegen bie IDetterfeite gerid]tet fein; im lüinter tann fie

burdi einen beroeglid^en leberoorfjang, ein Stüd Segel' ober Sadleinen
Derl?ängt werben, um bie 00m I}unbe er3eugte IDärme im 3nneren 3urücf*

3uljalten. Desfjalb follte foId)e flutte aud? nid]t 3U geräumig gemad^t
toerben; ber f}unb ftebt \a nid]t, fonbern liegt in if?r." 3e niebriger aljo

bie f)ütte, befto leidster erroärmt fie il?r Beu)oI?ner; bie £änge mufe ber

Körperlänge bes f)unbes entfpredjen, bie Breite fo bemeffen fein, ba^
ber f}unb jidi auf bie Seite legen unb alle Diere oon fid? ftreden fann.

©ro^e Bölje aber ift nid?t erforberlid), ber f)unb friedet in bie f}ütte,

genau mie er in feine (irbfjöfjle frieden roürbe; gebudt brebt er fidj

Dorm £egen aud) gleid? fo, ba^ er ben Ausgang leidjt roieber gewinnt.
Audi bas Sd)IupfIod) foIIte gerabe nur bie nötigeBreite unb f)öl?e fjaben,

follte Dor allem nie bis 3ur drbe berunterreiÄen; ber ^unb Ijebt feine

Beine fd)on, roenn er in bie flutte fteigt.

Am beften finb J^ütten mit boppeltem Boben unb ebenfold^en

IDänben. Der Raum 3U)ifd]en ben Böben unb IDänben ift mit Sorfmull

feft 3U füllen, bie f}ütte felbft foll nidjt auf bem (irbbobcn, fonbern auf
untergefdjobenen, etroa ljanbbreitl?ol?en $üfeen rul^en. Das Dad? mu^
abnehmbar fein, bamit bas 3nnere ber flutte möglidjft oft gereinigt

unb ber Sonne ausgefegt roerben fann. Die oft empfol?lenen alten $äffer

finb fd)on besljalb als f}üttenerfa^ ungeeignet, toeil fie fid) fd?led?t

reinigen unb gar nid)t im 3nneren fonnen laffen; aud) läge ber f^unb

in ihnen nid)t auf ebener $läd)e. Alte Petroleumtonnen finb bes aw-

haftenben (5erud)s wegen 3U Dercoerfen.

I. (Klurfuuingrr.

3m allgemeinen: ITIauertDcrf: 3nnen unö außen mit 3ement fein oerpu^t,

nicht im fdjarfen IDinfel, fonöern öurd) Derpu^ abgerundet. Su^bööen innen glatt

betoniert über Kiesfdnrfit, leichtes (Befalle nadi öen ScntlöAern. f7ol3teile: glatt

gehobelt, Karbolineumanjtrid} (porm Belegen öen ^w'inqex gut ausöünften laffen!),

2üren unb Senjter ©Ifarbanftridi. Hletallteile: ITTeffing cermeiöen. (Elfen erljält

(Olfarbanftridi. üürfdjlöffer: leidjt ehifdmappenö, öamit audi flngeftellte feft ab=

fd)ließen (Sdilüffel um3uöreben mirö oergeffen!) unö fo, öaß öie f}unöc nidit felbft
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öffnen fönnen; bas lernt aber jeöer f)un6 leidet. Bcjter un6 ein3iger Sd]u^ Dagegen
ift ein cerfeljrt eingefeljtes Drüderfdjlofe. fln eine U.üt, bk orönungsgemä^ ein

fogenanntes Redjtsfdjlofj Ijaben mü^te, fommt ein oerfeljrt eingefet>tes £infs{d5lo53,

öeren Drüder 3um Öffnen 6er U.üx geljoben, ftatt Ijerab geörüdt roeröen mufe.
3nnere ^ölje 6es 3tx)ingerraums = 2 m, barüber ein niebriges Dad^gefdjo^,

fo angelegt, öafe öas Dad} über öer Rüdmauer am I}öd]ften imö flad? fomeit na* oorn
fällt, öafe es bei 1,80 m nodj 1,50 m über öie flufeen3n:)inger J 1, J 2 ufto. reidjt unö
öiejen einen IDetterfd)u^ gibt. Die 3eid?nung gibt nur einen IDurfraum (B 1 mit
öem flu^en3U)inger fj 1] roieber; öeren 3al?l tann beliebig perlängert roeröen. Die
öinrid?tung bleibt öie gleidie (f. a. B 2 unö J 2).

A (Bang Ijinter öen H)urf3n)ingern mit (Jingangstür K 1 ; am (Enöe öes ©anges
ein Sdjranf für 3tDingergerät. K 2 (Jingangstüren 3U

B 1 unö B 2, öurd? f)ol3rDänöe Doneinanöer getrennte IDurfräume.
C f)ol3pritfd}e auf 10 cm boljen Süßen, mit üorfmuU unterlegt unö nadj öem

IPurfraum 3u öurd? ein Doröerbrett üerfd^lofjen, f. a. 3eid}nung VI.

D IDurffifte, [. 3eid]nung VI.

F Breites, ^wei IDurfräumen £id}t gebenöes Senfter; 1,50 m über öem Boöen
beginnenö, oon oben 3ur f^älfte nadi aufeen aufflappbar; öie Senfteröffnung nadj

innen öurd? engma[d}iges Dral?tgefledjt abgefd^loffen.

flbb. 475. plan ju einem tDurf3it)inger.

G Sentlodj unö Sdjlammfänger.

H pia^ für $ref3= unö IDafjernapf.

J 1 fluJ3en3tt)inger, öurdj eine leidjte IHauer rom Heben3a)inger J 2 getrennt^

öie Doröertoanö öurd) Dral^tgitter mit Mr (K4) gebilöet (öarüber
f. 3eidjnung II!

unö IV). Der flufeen3n)inger, foroeit nidjt öas Jjauptöad? öarüber reidit, mit Dral?t-

gefledjt übergittert (meitmajd]ig, 80—100 mm IlTafdienroeite, öamit Sdjnee öurd}=

fällt). Die 3tDifdjenmauern jinö bis unters Dadj 3U füljren. Dorn genügt eine fjö^e

Don 1,80 m.

K 1 unö K 2 f. unter A. K 3 Kleine Sdjlupftür 3um flufeen3n)inger J 1.

f}öl)e öer Sdjroelle 0,15 m. fSöl?e öer (Türöffnung 0,50 m. K 4 Dral?ttür 3um fluten»
3n)inger.

L fjol3pritfd)e auf 10 cm l)ol}en Sußleiften, ol?ne {lorfmullfüUung.
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11. giingl)iinD}iDingfr.

flbb. 476. pian 311 einem 3ungbimÖ3tt)ingcr.

flUgemeines \. unter I.

A 3nnenräume. Die Sdjlaffijten (C) jteben auf PritjAen toie unter I be=

jdjrieben; fic gleichen öer IDurffifte, f. 3cicbnung VII, Ijaben jeöocfj feine Sürdjcn,

öer (lüreinfdjnitt, an einem dnbc gelegen, reidit bis 3um Boöen.
D einfädle Pritfdjen uiie in 3eid?nung I L.

E Sd]rant für 5iüingergerät.

F Sränfe, am Boöen ausbetoniert mit fluslauf nach

G Senflod) mit Sdjlammfiinger.

H tDafferleitungsbabn.

K (Eingangstür mit

L tleiner 5d)lupftür (roie K 3 in 5cidinung I), um bei $rojt unb jd)leditcm

IPetter 6ie gro^e 2ür gefd?lof{en Ijalten 3U fönnen.

M Senfter, f. 3eidinung I F.

N Dunftfamin 3um Ableiten ocröorbener £uft.

B Caufraum.

O flbfdjranfung für Sunngergerät.

P 3ugangstür.

Der £aufraum ift betoniert un6 reidjlid? mit Pritfdjen 3U oerfeljen, öiefc finö

fo an3uorönen, öa^ fie Sdiatten Dom Dadj oöcr non am Ranöe öes flufecngitters

angepflan3ten Bäumen erlialten. Der Caufplatj ift ferner mit Ijarten f}ol3fugeln

Don 10 cm Durdjmeffer 3um Spielen für bie 3iingl}unöe unö mit Sdinellgalgen 3U

oerfeljen; an lefttcre toeröen in f^öbe Don ettoa 1,00—1,50 m mit Streb gut ausge-

ftopfte Bälle aus fefter £einroanö angebänqt, öie nadj öer Seite austüeidjen, ober

in öie fjölje fdinellen, voenn öie f}unöe öanadi fpringen. Die (£in3äunung öes £auf=

raumes erfolgt öurdj Draljtgitter mit einer Drabttür. Drabtftärfe 3 mm. rflafd}en=

roeite 50 mm. Das Dral?tgcfledit ruirö,
f.

a. 3Gid?nung HI unö IV, an einen oberen

unö einen unteren Spannörabt gefloditen (mit Binöeöraljt angebeftet); öie Spann=

^räl?te finö öurdi T=(5ifen ge3ogen unö gebalten. Diefe T=(Ei)en (3:3 cm, ©efamtlänge
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2 in) finö mit 0,25 cm in Bctonjodel eingeladen unb tragen eine £ocbung für öie

Spann6räbte bei 5entiiTieter 26 unö 198 Don unten. Entfernung 6er T=(iifen oon-

einanöer = 3 m; in öen (Jden finö fie nadj öen Seiten befonöers gegen 3ug 6er 5pann=

öräbte 3u oerftrcben. Das Dral?tgefled?t ((Sefamtböbe 2 m) rüirö mit 1,75 m an öie

Spannöräljte gebunöen; öie oberen, frei bleibenöen 25 cm meröen im IDinfel Don

ettra 45" nad} innen ge3ogen unö in öiefer Stellung öurd] Spannöraljt fejtgeljalten.

Damit ift jeöes Übcrflettern, aud) in öen dden ausgefdjloffen, öa öiefe nadigebenöe

3nnen!ante öem in öen IRafdjen auffteigenöen Ijunöc ein unübera)inölidies Jjinöernis

bietet. Den Eingang bilöet eine mit Draljtgefledjt beöedte (iifentür, öie non öen

Dralitgefledjtroerfen erljältlid?; iljre fejten Eijenfäulen öienen mit 3um flnfnüpfen

öer llm3äunung;
f. a. 5eid)nung l!I unö IV.

III. Ißffcftigung öra IBraljtgfflrdjtfa.

flbb. 477. T=(Jifen, ©itterträget flbb. 478. (Edfäulc, (Bitterträger.

A Betonfodel 3ur flufnabme öes Gitterträgers W; rcirö nad) Spannen öcs

©efledjtes über öem Eröboöen öadjförmig erl^öljt, fo öa^ öer untere Spannöral^t

unö öer untere Ranö öes (5efled?ts im Beton festgelegt, u)oöurdi ein Untertoüljlen

öer llm3äunung ausgefdiloffen.

B Boljrlödjer für öen oberen unö unteren Spannörabt.

C flufgebunöencs Dral?tgefled)t.

D Hadj innen übergebogener oberer 2eil öes (Befledjts.

E Spannörafit Öa3u.

W Gitterträger (T^Eifen).

IV. lEdibffrftigung örs Sraljtgrflfriitrs.

A, B, C, D roie in 3eici?nung III.

X Seitenftü^en oon

W (Edgitterlräger {T=(Jifen).

E Dermutterung Öa3u.
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V. Dffrnrr ^luingrr für uirr öniiiiJr.

T jr ' 'P

MM

i

7-^

c

\

\

\

\

(|2

M
/ t.

flbb. 479. ©ffener 3ii'inger für oier f^unöe.

a—b 3icgel= oöer (iifenbetonmauer, Ijölje 2,00 m. c- d Queriuanö doii

gleidjer Jjöbe unö aus glcidjcm Stoff oöer aus IDellbled}. Durd] öiefe IDänöe meröeti

t)ier (Ein3el3tDinger, A 1—A4, Don je 2,00:2,50 in flbmeffung abgeteilt; öie fluf5en=

voänbe Mefer 3iDi"ger beftcfjen aus Draljtgefledjt (f. unter II, III unö IV) mit je

einer (Singaugstür (F). Der $uJ3boöen ift betoniert mit Heigung gegen Senflodj

unö Sdjlammfang (G). Auf öer IDetterfeite öes Dierer3U)ingers i[t öid?tes Bufdj=

toerf an3upflan3en.

(Ein Sattelöad} (B) — f)ol3 mit Dadjpappe — (über A ift es in öer 5cid}nung

fortgelaufen) fällt nadj öen Seiten bis auf 1,80 m; öemcntfpred^enö oerlaufen aud)

öie flu^eniDänöe c—d unö öie Seitengitter, öie bis unter öas Dadj 3U füljren; öer

Dom f?ol3Öadj nid)t beöedte Raum ijt mit Drabtgefledjt über3ogen.

3eöcr (5in3el30)inger entljält eine fjol3pritfd)e C (f. 3eidjnung I unter C)

unö eine fiütte D
(f. 3eidinung Vli). E pia^ für Srefe= unö IDaffernapf.
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VI. (üHurfhiftr (i^d)iafhiftr) fiir giinfiiräunif.

Die n)urfti[te (6csgl. bie Sdjiaftijte), fteljt oljne Bo6en auf 6ci Pritjdje,

toeld} leitete 3um Sdju^ gegen öie Boöenfältc mit Torfmull unterlegt ijt. Die oier

Seitenmänöe 6er Kifte toeröen untcreinanöer nidjt oernagelt oöer oerfdjraubt;

oielmel^r laufen öie für3ere Stirn= unö Rüdtoanö in öurdj aufgenagelte £ciften ge=

bilöete $al3C öer beiden Seitenroänöe, mit öenen jie öurd) Jjafen unö ®fe oerbunöen

finö. Der Dedel ift mit 6er auf 6er ITIauerfeite liegenöen Seitenroanö oerjdjraubt

unö bei A 3um flufflappen eingeridjtet.

flbb. 480. IDurffifte (f. flbb. 474 D).

Die Kifte !ann fo leidjt auseinanöergenommen, ini S"^^^^^ gefonnt unö grünö^

idj gereinigt toeröen. fludj öie Pritfdje ijt nid]t öer £änge nadj aus einem Stüd,

jonöern aus meljreren Abteilungen l?er3uftellen, um fic leid]t aus öem 3nnenraum

beraus3unel)men unö reinigen 3U tonnen. Bei bloßen SdjlafÜften entfällt öas

Sürd^en, öie {Türöffnung, bart an einer Seitenroanö, xo'ixb bis 3um Boöen aus=

gefd^nitten.

VII. Bjunöpljüttp für öas frrip (ißrunödf? unö i5d)nitt).

Die fjütte Ijat öoppelte fjol3rDänöe, öie aufeen unö innen glatt geljobelt, gut

Derfugt unö mit (Ölfarbe geftridjen. Die £)ol}lräume 3mifd]en öen Doppelmänöen

unö öem Doppelboöen aeröen feft mit Torfmull ausgeftopft. Stellt öie f}ütte im

greien auf einer Pritfdje, fo befommt fie teine $üfee, foll fie oljne Unterlage auf öem

Boöen fteljen, mufe fie 5 cm I}oI?e Süfje erljalten. Der piaij für öie fjütte ijt jo 3U mäljlen,

öafe öie (Jingangsöffnung IDetterjdju^ l)at unö öie Ijöljere Seitenmanö gegen eine

Hlauer lel?nt; nad) öer flufjtellungsart ijt öie £age öer böigeren Seitentoanö unö öer

Gingangsöffnung 3U bejtimmen. Das Dad}, 3um flbl?eben eingeridjtet, greift mit

684



J

M. ^:ic

0.3^

flbb. 481. £}unöcf}üttc für bas $reie (©runötifi).

$al3en über faeiöe Seiteniuiinöe über unb \\i an öiefen mit liaten befeftigt. Dorn

unb hinten ftel]t öas mit Dachpappe o. ä. 311 belegenbe Dad) etroas über. Die (Sin--

flbb. 482. r^unöebütte für bas Sreie (Sdinitt).

gangsöffnung fann im IDinter öurdi Scgelleincn oerljängt toeröen; ein tBeit^rer

Derfdiluti biirdi eine f}ol5tür ift nidit erforberlidi. tPo eine foldie bei frei aufgeftellter
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flutte ertr)ün|d]t, um öen f)unö auf für3ere ^e\t in öie I^ütte ein5ufperren 5U tonnen,

ift Me 2ür mit einem flusjdjnitt für 6en £uft3utritt unb einem Dorreiber 3um flb=

fdjlie^en 3U oerfebcn.

VIII. ßjiinörljiittf iiad) €lj. jfnrrrbotl)=Ojamin.

3um fierjtellen öcr IDänöc roeröcn 3uerjt aus ettoa 5 cm breiten unö

2 cm bieten £atten Raljmen angefertigt (TRaße
f.

flbb. 483). Die Raljmen bejci?Iägt

man mit 3entimeteröic!en Brettern. Dann toirb bie 3nnenfeite biefer IDänbe von

£atte 3U £atte mit Draljtgefledit (1 cm £id}tn)eite) überfpannt unb ber entftel^enbe

l?oI]Ie Raum mit nidit 3U birf angerüljrtem (5ips ausgegoffen. IHan erljält fo fugenloje

IDänbe, bie im Sommer tüljl, im IDinter lüarm (jalten, aud] feinem llnge3ief er Sdilupf=

minfel bieten. Had} bem (Irodnen jinb bie IDänbe innen unb au^en mit ©Ifarbe gut

3u ftreidjen. Das 3ufammenfet3en ber I)ütte ift Ieid]t aus ber flbbilbung 3U er=

feilen, (is toerben Ijier3u nur 14 etroa 8 cm lange Sd^rauben mit runben Köpfen be=

•^

—

I 1 1

flbb. 483. Jjunbebütte nadi meerbotb (f. a. flbb. 483, (Iin3elpläne ba3u).

nutit, unb 3rDar 6 3um Befeftigen ber Rüdroanb an ben Seitentnänben, 4 3um Befeftigen

ber Dorberu)anbquerIeifte (oben) 3roifd]en ben Seitentüänben. Die Dorberroanb ift

mit ©elentbänbern an biefer £eifte befeftigt unb fann in bie fiölje geflappt inerben;

außen unten erf?ält bie Dorbermanb linfs unb red}ts einen Riegel 3um Derriegeln

an ben Seiteniranbleiften. Der Dadifaften muf3 nadj allen Seiten bid)t auffit^en^

er roirb mit ftärferen Brettern gebedt unb mit Dadjpappe benagelt. (Sut teeren.

Das Dad? foll an allen Seiten minbeftens 1.5 cm überfteben, oorn möglidift 20 cm 3um
Sd?ut3e gegen Sdilagroetter. Die 3tDifd)enn)anb bient 3um Abteilen bes 3nnen=

raums in 3tr)ei Seile, ber t)unb liegt im Ijinteren Raum Dollftänbig gegen IDinb unb

IDetter gefd]üt3t. '}m IDinter läJ3t fid) biefer Ijintere Raum nod] burdi einen Dorljang

ous boppeltem Sadleinen abfdjlie^en. ITtafe ber 3a'ifd]enu)anöbreite = 50 cm,

fo ba^ bem f}unb nodi 30 cm Durdjgang bleiben, in ber I)öl}e mu^ bie IDanb bis an

bie Dadjbretter reidjen. Soll bie f}ütte als IDurfraum benut3t merben, fo ift bie

3u'ifd}enrDanb einige Sage cor bem IDurf I}eraus3unel]men. (Ein Raf?men aus 10 cm
breiten Brettern bergeftellt unb 10 cm über bem Boben angebradjt, bietet ben IDelpen

Unterfd^lupf unb oerljinbert, ba^i, fie Don einer ungefd)idten nTuttcr gegen bie IDanb

gcbrüdt rrerben.
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Aus öen oor)te^enöen planen fann fid? jeöer fjunöe^dter aus-

roäfjlen, toas feinem Beöarf 3ur 3eittt)eiligen — icfj betone roieöerum:

3eittDeiIigen — Unterbringung feiner Jjunöe entfprid)t. Die empfo^=
lenen (Hnrid}tungen finö einfad}, erfüllen it?ren 3tt)ed aber oollfommen
unö Ijaben fid? nidjt nur bei mir aufs befte beroät^rt. IDer einigermaßen
mit J^ammer unö 3cinge um3uge^en Derftel?t, roirö fid? öie meiften

Sadjen aud? felbft 3ufammenbafteln fönnen. (Brunöfa^ fei ftets, £id}t

unö Sonne fooiel (Einlaß toie möglid} 3U geben unö $eud}tig!eit, nament=
lid? Boöenfeuditigfeit, 3U oermeiöen; öann gibt es bei entfpredjenöer

(Ernährung fidjer feine Knodjenroeidje bei öen IDelpen unö aud? fonft

roenige Kranf^eiten, fofern öeren Keime nid^t oon außen eingefdjieppt

roeröen.

fllle Räume unö Seile muffen oft unö Ieid}t mit feimtötenöen

£öfungen gereinigt roeröen fönnen: Ijeißes lOaffer mit Soöa, Sdimier-

feife, lyfollöfung, 3ule^t Kalfmildjanftrid? mit lijfollöfung; öas aber

gel^t am beften in leidjten 3iegel'' oöer 3afi?a3er!bauten, roeil öie im
3nneren an IDänöen, Boöen unö Dede mit glattem 3ßnientfeinDerpu^

oerfel^en roeröen fönnen. Dabei finö feine fd^arfen dden 3U bilöen,

öiefe finö oielntel^r öurdj Derpu^ ab3urunöen, fo öaß fie aud} leidet

mit einem IKaurerquaft 3U erfaffen finö unö nid}t 3U Staub=, Sdnnu^^^

unö Keimfängern roeröen. Sold} grünölidje Reinigung ift bei J)ol3=

bauten nidit möglidj, öesljalb bin idj audj gegen öie 3erlegbaren Iföl^exnen

3roinger; gan3 abgefeljen öaoon, öaß fie englifdies (5r3eugnis finö.

Die 3erlegbarfeit nü^t gar nidits bei einem Bauroerf, öas Regen unö
Sonne ausgefegt ift; 3erlegen läßt es fidj roof?I, nur öann nid]t roieöer

3ufammenfe^en, roeil alles oerquollen unö roinöfdiief gerooröen ift.

Bjütten unö Sd^Iaffiften öagegen muffen 3erlegbar fein, öamit

fie auseinanöergenommen, gereinigt unö öann öer Sonne ausgefegt

roeröen fönnen. Die für öas 3nnere beftimmten Sdjlaf- unö IDurffiften

fönnen fid} öabei rul^ig etroas oerroerfen, fie braudjen nid?t öid}t 3U

fugen unö roeröen ja nur öurdi ^afen unö Öfen 3ufammenge^Iten.
Bei für öas $reie beftimmten fjütten braudjt nur öas Dadj abnehmbar
3u fein, öas beim IDieöerauföeden mit $al3en über öie U)änöe greift

unö fd?on öurd? fein ©eroicbt feft genug auf öen Unterbau auffi^t;

außeröem follen Fjütten ja aud) regenfidjcr ftefjen.

Auf öie Beöeutung öer Süroerfdjiüffe ift fd^on bei öen pian=

erflärungen Ijingeroiefen, ebenfo auf öie itotroenöigfeit, HTeffingteile

3U Dermeiöen. flis $ußboöen follte für öas 3nnere ftets 3ement=

eftrid} genommen roeröen; jeöer anöere $ußboöen fangt $eud]tigfeit

aus öen flusfd}eiöungen auf, am fd^Iimmften f}ol3DeröieIung, unö bilöet

in feinen unüermeiöbaren, roeöer 3U reinigenöen, nod] grünölid? 3U ent=

feimenöen $ugen Brutftätten für Kranfi^eitsfeime unö $Io^nad}roud?s,

Beffer als ^013 ift öann nod) I?arter £el)mfd}Iag, öer oon 3ßit 3U 3eit

ausgeftod]en unö erneuert roeröen fann.

Der £aufpla^ öes flußenraumes muß um fo größer fein, je

häufiger oöer je länger er J}unöen als Hufentljaltsftätte öienen foll; öie

f}unöe roeröen fid) öort audi am längften aufijalten, felbft bei Regen, roenn

über öen Pritfd^en eine leidste Überöadjung DorI}anöen ift, unö f?öd]ftens

nadits 3um Sdilafen in öen 3nnenraum geben — oiele tun felbft öas

688



nid}t — , oöer Ejünöinncn 3um IDerfen unö für öic erfte 3eit öer Huf=

3ud?t. Seiner Ejerjtellung follte ba^ex befonöere flufmerffamfeit ge=

tniöniet roeröen, 3unial öte IDelpen öortitjre erften laufübungen inad^en,

Betonboben ift and} l?ier öer befte; öie (5robmörteIfd)id]t braudjt aud?

gar nidit fo ftar! 3U fein. 3d? ijatte [ie 20 cm Ijocb über groben Kies

madien laffen, fo \}at fie lange, lange getjalten ol?ne je aus3ufrieren. Auf
foldjem Boöen bilöen \\d} Pfoten unö £auffnod)en am beften aus, öas

f)erumliegen auf öeni {jarten Boöen fdjaöet einem gut beljaarten träftigen

3ungtjunöe ebenforoenig toie auf anöerem Boöen unö fdjUe^Iid} follen

aud? ein paar ert}ö{?te pritfd^en 3um Sd]u^ gegen Boöenfeudjtigfeit

bereitgeftellt toeröen. Kiesboöen ift für U)elpenauf3ud]t 3U oermerfen,

auf öem groben Kies bilöen fid? fd}Ied]te meidie Pfoten aus, ebenjo

auf feinem Sanö; Ceijmboöen ift bei Hegen unbraud}bar. I^arte (5ras=

narbe roäre ja gan3 gut, braudjt aber befonöere Pflege unö f)unöe

fdjarren unö iDÜljIen gern. IDirö öas (5ras aber nid)t öauernö gan3

!ur3 gefjalten, fo näffen fid? IDelpen bei Regenwetter feljr ftarf ein;

öa3U üerbrennt bei anöauernöent Sonnenfd^ein öie !ur3 geljaltene

(Brasnarbe. U)er öem £aufraum Sdjatten geben mill, bepflan3e iljn

mit rafd}n)üd)figen Bäumen; Haöell?öl3er finö öa3U nidjt geeignet, fie

finö empfinölid] gegen öas „Beindjen liehen" unö anöere auf ii?nen, fo

lange fie nieörig, gern in Ridjtung nadi oben abgefegte flnöenfen. Huf

öer IDinöfeite öes £aufraums foIIte ieöenfalls eine öid]te I}ede an-

gepflan3t meröen; öann ift aud? für öen laufraum alles getan, öer, idj

roieöertjole nod]nmIs, nur 3um 3eitrDeiIigen flufentl?alt öienen foll!

3n öie f}ütten unö Sd^Iaftiften fann (Jinftreu oon I)eu oöer t}o\y

roolle gegeben toeröen. Hötig ift fie nid]t, öer gut beljaarte Sdjäferijunö

liegt gern tjart.

^unöen, öie öauernö in öer IDoljnung gef?alten loeröen muffen,

mu^ ein beftimmter £agerpla^ angeroiefen toeröen; öort mag itjnen

aud} ein 2eppid) l?ingelegt toeröen, metjr 3ur Kenn5eid}nung öes planes

als 3um lDeid]iiegen. 3ungt)unöen einen Korb mit polftereinlage

I}in3uftenen, empfeijle id] nid]t; Korb roie Polfter roüröen gar balö

Stunöen öer £angeipei(e 3um ©pfer fallen unö öie 3um Seil oerfdjludte

Polftereinlage tonnte böfe Derftopfungen Ijerbeifüljren. Beffer ift eine

fleine flutte für 3ungl}unöe; öort fönnen fie im Hotfall aud? mal

eingefperrt lüeröen, Dor allem nadits, lernen auf öiefe IDeife aud) balö

Sauberfeit unö fönnen feinen Sd]aöen anrid}ten, toenn fie mal unbeauf*

fiditigt bleiben muffen. Selbftreöenö öarf öies (Einfperren am Sage aud^

nur Dorübergebenö erfolgen, öarf ebenfocDenig 3ur Hegel meröen u)ie öer

3a)inger— roäre öann n d? fdilimmer !
— unö felbftreöenö nm^ öie flutte

öa3U mit luftlödjern oerfeljen fein. Don öen oerfdneöenen J}unöe =

lagern, öie angeboten, aud] empfolilen roeröen, bin id] fein $reunö.

Ce^ten dnöes laufen fie bod} alle auf ein feöernöes Dral}tne^ Ijeraus,

öas in irgenöeinen Haljmen eingefpannt unö mit einem Über3ug Der=

feljen ift. ©egen öies feöernöe, fdjaufelnöe Bett Ijaben öie meiften

f)unöe aber ein moljlbereditigtes Hli^trauen unö legen fid) lieber bamhen
als öarauf. Polftermöbel fudjen mandie ^unöe, öurdiaus nidjt alle,

lüobl nur megen öer IDörme, nidit loegen öer lDeid)beit öer Unterlage

auf. Dielleidjt aud?, ujeil fie öort öie IDitterung öes f^errn am ftärfften

p. 5tcpbani5, Der bfutfd)e Sdjäfcrbunb. ^og
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finöen; öcnn meijt fudjcn jie foldjen pia^ aud] nur in flbmejenljeit bes.

fjcrrn auf. ®öer aber jie werben fünjtlid? 3U öiefer Unart er3ogen.

Sd?iie^Iid} nod] ein paar IDorte 3ur Kette, öie in einiger Be3iet}ung

3U £jütte unb £ager fteljt, roeil öer fjunö öort aud] gelegentlid} angeljängt

roeröen mu^; aud] öas immer nur oorübergeljenö ! ©ne gute Kette

mufe aus leidjten oernidelten Sta^Iglieöern beftel^en, an jeöem (Jnöe

einen $eöerl?a!en mit IDirbel unb in ber IHitte nod} einen britten IDirbel

traben, fo ba^ ein 3ufammenbre^en ber Kette unmöglid} roirb. Der
flnbinbering, in ben b\e Kette mit bem einen <inbe eingejdjlauft roirb,

roä^renb ber anbere $eber^afen in ben IDürgering bes J^alsbanbes

eingeljängt roirb, follte ftets fo nat?e roie möglid? an ber (Jrbe fein; roill

man einem angetjängten f)unbe — eixDa bem Ejausroädjter — längeren

£aufpla^ geben, fo fann ber Ring über eine bidjt über ber (Jrbe laufenbe

eiferne Stange gefd^oben roerben. Bei jebem flnl?ängen ift barauf 3U

fel?en, ba^ ber J}unb nid?t burd] einen Sprung — etroa über eine niebrige

IDanb ober 3um $enfter Ijinaus — fid) elenb auftjängen fann; Xlad}-

läffigfeit barin \}ai fdjon mand)em angebängten fiunbe ein früties (5nbe

bereitet.

690



2t d} t e r 2t b f dj n t t t

Der 2Jn= unb Dcrfauf.

i£iUiiH"&cv Kill bic v'rcuBi1c^^!^clltü^vgcnlUlnifd^c

2rcItanfd>uuiiU3 in flireii hicibcn, ober bic 01190!=

fäd^fild^r, UH'IdH' bcbcutcf : beut (J^ötjcitbicuflc bcs

(Selbes pcrfiillcn

:

irillH-lni II.

Peiitfdun- unb Köiiioi i'oii pvciiisc"'

am III. flbfdjnitt Ijabe idi ausgefüt^rt, ba)^ unb mestjalb Sd)äferbunö=

3ud)t £iebijaber3ud}t bleiben inu^. flud) öer £iebf?aber mii^ öie

drgebniffe feines 3ud?tflci^es abfegen, er i)t für öie drbaltung unb
öen Ausbau feiner 3ud]t ebenfo auf öen in ©elö ab3Uit)erten6en

(Jrtrag feiner Sätigfeit angeroiefen, roie ein jeöer Don uns für feinen

£ebensunterbalt. Hur öiefen tebensuntertjalt felbft foll unö fann er

nidit aus öer 5udit hieben, roeil öiefe bann, öas baben it)ir in öen früljeren



flbfdjnittcn gefeiten, aufl^ören toüröc Sdjäfer{}unÖ3ud)t 3U fein. Der ed?te

£icbi?aber finöet feinen roat^ren £o{?n audj nid?t in öen (iinnaljmen aus

feiner Säiigfeit, öafür ift iljm öie oiel 3U l?od] unö teuer, fonöern im (öe-

nufe unö in öer (Jrljolung, öie i^m öie Befdjäftigung mit feinen f^unöen

bietet, in öer flblenfung öon Sorgen feines Berufslebens, im (Sinöringen

in öie ®ef?eimniffe öer Hatur. 3n foldjem Sinn aufgefaßt, roirö es öann
aud} für roaljres £iebl?abertum nidjts Sd]öneres geben, als im Sali

gemeinfamer Hot, rüas fie an Hü^Iidjteitsroerten befi^t, 3um Beften

öes (banden Ijer3ugeben, in öeffen Dienft 3U ftellen unö öaöurd) öen Be-

toeis für öen IDert iljres Q!uns 3U erbringen. So Ijaben öie Sd]äferfiunö=

Icute im IDeltfriege gel?anöelt!

£iebfjaber3ud]t foll fid] in fittlidjer Selbftbefd^ränfung nad] öer

öeutfdjen fluffaffung rid]ten, öie (Bemeinnu^ Dor Sonöernu^
ftellt. Sie foII unö roill an erfter Stelle öer Sadje unö öer Raffe öienen,

nid]t öer eigenen (Jitelfeit oöer, nod] fdjiimmer, öem eigenen Beutel

in einer öen IDert öer £eiftung unö gered^tfertigten Deröienft unan-

gemeffen überfteigenöen IDeife. Die (5ren3en, roo öas 3uläffige aufijört,

öas ^änölerifd}e beginnt, finö fel?r fd?u)er 3U 3ie{}en, es finö feljr c i

(5efü^Isgren3en, für öie mand^e leiöer nidjt genügenöes Derftänö .is

befi^en, Derfäufer wie Käufer.

Um öie £iebljaber3ud}t auf öiefer Unterlage 3U fidjern, muf3 fie,

^cute nodj meljr als früljer, feft auf öen Boöen roirtfdjaftlidjer 2ier3ud}t

geftellt voexben. Hur öann toirö fie lebensfätjig bleiben als greuöe mit

Hu^en oerbinöenöe Hebenbefd^äftigung, nur öann roirö fie erfolgreid)

öen Derlodungen iDedjfelnöer IHarft^ unö Sportgelüfte tt)iöerftel?en

fönnen unö fid? oon J^anöelsmadjenfdjaften freiljalten.

3um (Jrreid]en öiefes 3iels gibt es 3rDei VOeqe, öie fid] oft berüljren;

beiöe muffen befd?ritten meröen. Der eine t?eif3t: Sidjerftellung

eines geregelten flbfa^es, öer anöere: n)irtfd}aftlid?er Sd}u^
öes 3üd?ters — worunter Ijier unö im folgenöen ftets aud? öer fluf==

3Üd]ter mit3UDerfteI?en !
— 3ur Derminöerung öer Selbftfoften unö öer

Derlufte.

Seijen toir 3unäd]ft 3U, toas für öen rDirtfd]aftIid)en Sd)u^
gefd}el?en fann. Da3u geijört 3unäd}ft fadjoerftänöiger Rat, 3um Seil

aud] fluffidjt bei öer 3ud}t, öer Jjaltung unö öer (Ir3iel}ung öer f}unöe.

f}ierunter fällt Beleljrung, oor allem audj über öie redeten 3tele unö

Aufgaben öer 3ud}t, forgfältige 3ud]tbud)fül?rung, Unterftüi^ung bei

öer flusu)al?l unö 3ufammenftenung öer 3ud}tpaare, Beurteilung öer

f}unöe auf gebraudjsfäbiges Äußere, (Jrleidjterung unö Prüfung öer

flusbilöung; fdjliepd? flusfdjreiben oon Preifen für 3udjt', fluf3ud}t=

unö flrbeitsleiftungen. Berufen Öa3u finö öie 3ud?t= unö Prüfungs^

oereine unö 'oerbänöe mit il?ren oerfd^ieöenen Arbeitsämtern, öie S'^d}'

fdjriften, öie Preisrid]ter, 3ud?t^ unö Arbeitskarte, ds gel?ören ferner

Ijier^er: Sid]erl?eit beim Kauf unö Derfauf öurd? ßernljalten öes f^anöels

unö Si}u^ Dor Unel?rlid]!eit. Unter f^anöel foll I?ier immer öer gercerbs^

mäßige J)unöeljanöel oerftanöen fein, öer, fo loie er Ijeute in Deutfd}lanö

ausgeübt roirö, nat?e3u immer un3UDerläffig, ftets aber 3ud]tfeinölid?

ift; erft reijt, too er mit J}anöels3ud?t oerbunöen ift. Unö es geljören

fd}lief3lid} Ijier^er: (Jrleidjterung öer $utterbefd?affung, fadjoerftänöige
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tierär3tlid}e Beratung, Seuc^cnfcbu^ einfd}IieJ3lid) drfa^ für Scudjcn^
fdjäöen, Hecfjtsl?ilfe, i)aftpfItd}tDerfid?erung, Regelung öer 3agö[d}u^*
gcfe^e, Steuererleicf]terungen, Derfefjrserleiditerungen, aud] örtlidjer

Art, unö Der!elirs[id)erungen, Sd}u^ gegen HtauIforb3rDang unö Sdiufy
gegen ^unöefeinöe. Das alles finö Aufgaben öer großen Dereine linö

Derbänbe, öie fte 3um Seil felbjt löfen fönnen, 3um Seil aber, unterftü^t
von öer Sadipreffe, in Derbinöung mit öen 3ujtänöigen Be^öröen einer

nu^bringenöen töfung entgegenfüljren inüffen.

Die Sid^erftellung öes flbfa^es mufe 3ur IDaljrung einer

gefunöen 3uci)trid)tung ^anb in f^anö mit öer Beleljrung öer Öffent^
Iid]feit ge^en, weil öiefe (iinflu^ auf öen ITTarft fjat. Die'öffentlidjfeit

aber ift unrDi[[enö unö töridjt toie jeöe TTIajfe. Sie fjat lüobl öon Sd]äfer=
Ijunöen, ifjren guten digenfdjaften als tDäd)ter, iljren drfolgen im Kriege
unö im PoIi3eiöienft gehört; roie öer Sd)äferF?unö aber ausfeilen, toie

fein XDefen bejdjaffen fein mufe, u)ei^ fie nidjt. Der eine u)ünfd]t öen
Sdiäferbunö grofe, größer, am größten, roeil er fo furditerregenöer fei;

er beöenft nidit, öaf3 öer plumpe Riefe oiel 3U faul unö ungefdiidt ift,

um öem ©nbredier in öie Beine 3U fafjren. Der anöere fd}tDärmt nur

fürs Silbergraue unö tüill ein THoöepüppdjen, glattgeledt mit fnappftem
Baar. Der oerlangt einen Sotoerbei^er, öer fid) auf alles ftür3t, jener

einen flusftellungsfieger um jeöen Preis; ob öer fid] aus flngft in öie

J)ofen mad]t, gilt il?m gleid). f}ier gilt es 3U oirfen, auf3uflären, 3U

belef?ren, roirflidie Sdiäfertjunöe 3U 3eigen, aud? in i^rem IDefen unö
in ifjrer Arbeit; öie Arbeit bei öen Sd^afen toirft meift am einöringlidiften,

tDeil öer f^unö öa oiel [clbftänöiger arbeitet als in anöerem Dienft.

Diefe Beeinfluffung öer (Dffentlidifeit ift öas roeite gro^e Arbeitsgebiet

öes ein3elnen Sd]äferljunöfreunöes unö öer Unterabteilungen. 3eöer
mufe Ijier mitroirfen, irrige Begriffe ridjtig 3U ftellen, falfdje Bilöer

3U 3erftören I?elfen ; XDort unö Sdirift, £id}tbilö unö Bilöftreifen, Sdiauen.

Prüfungen unö E)üten muffen 3ur Aufflärung beitragen.

$ür öen Abfa^ 3U forgen, liegt Ijeute, öa id] öies fd?reibe, feine

Deranlaffung Dor. Die £age ift Ijeute oielmebr fo, öa|;, roas angeboten
roirö, fofort ol^ne IDal^l unö Prüfung geforöert, ja oft überforöert roirö,

öa^ öie Käufer fid} gegenfeitig um öie f)unöe reiben unö öaöurd) öie

Preife ins finnlofe fteigern. Diefe ungefunöe, für oernünftige 3ud}t

fel^r beöentlidie £age fann unö roirö aber nid}t lange mef?r anfjalten

unö öann roeröen audi öie 3eiten tpieöer fommen, too öas Angebot
öie Had)frage überfteigt unö roo 3UDerläffigen 3üd}tern gel^olfen, iljnen

fidlere Abfa^möglidifeit geboten meröen mu^, um fie 3um Beften

öer 3iid)t bei öer Stange 3U Ijalten.

Dann fommen öie beute oft oerfdjmäfjten Derfaufsoermitte^
hingen öes3ud)tDereins unö feiner Unterabteilungen U)ieöer3ur®eltung,

laufenöe An3eigen in öen Sagesblättern unö öen großen 3eitfd)riften

muffen auf fie aufmerffam madjen, um öen Heufing Dom geroerbs^

mäJ3igen fiunöeljänöler, öer öort bisljer öas An3eigenfelö befjerrfdjte,

ab3ulenfen. Dann aber toirö es aud) 3ßit für öen Staat unö
alle öie amtlid^en Stellen, öie Dienftl?unöe im ©ro^en
braud}en, am ITTarft 3U erfdjeinen unö für geregelten An =

fauf unmittelbar Dom 3üditer oöer Auf3Üditer 3U forgen.
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Das tDort fjunbcmarft möd}te \d} Ijicr oenneiöen, es \}at üblen Klang,

toeil es an J}änölerbörfen gemaljnt, öie ]\d} 3U 'Reiten an Strafeenecfcn

oöcr öffentlid?en Plänen breit madjen. 3n if^ren Aufgaben follten öiefe

Deranjtaltungen 6em entjpredjen, roas für bie Pferöe3ud]t öie Remonte^^

märfte finö, ober oielmelir toaren: bie Stellen, wo bie ftaatlid?en an-
faufsausfd}üfje ben Bebarf an 3ungpferben für bas f^cer burd] unntittel^

baren flnfauf Dom 3üd]ter bedten. Soldje Deranjtaltungen, nennen roir

fte Dielleid]t 3ud]tmujterungen, roürben jät^rlid] 5U beftimmten

3eiten am gleid^en ®rt innerljalb größerer 3ud}tgebiete ftattfinben;

3üd]ter unb fluf3Üd]ter tonnten fid] bal?er auf fie einrid]ten, Stanbgelb

tüie auf 3ud)tfd]auen toürbe nid]t geforbert. Dagegen mürben bie f^unbe

von jad^oerftänbigen Begutad]tern an Iqanb bei 3ud]tbüd)er unb (5e=

braud]s^unblijten auf Blutfüljrung, flrbeitsleiftung ber (Eltern unb
(5ebraud}seignung bes ©ebäubes gemujtert; fie tonnten babei audi auf

Deranlagung ober jdjon erfolgte flbridjtung geprüft roerben (3ud)t-

prüfung). Die flntaufsausfd]üfje für öen Dienfttjunbbeborf bes Staates,

ber Kreife unb ber 6emeinben, Dielleid]t aud] nid]t[taatlid?er (öro^-

betriebe aber Ijötten (5elegenl?eit, Ijier unmittelbar iljren 3al)resbebarf

3ur (irgän3ung bes Beftanbes 3U beden unb I}ätten aud] innerljalb bes

ausgeworfenen (öefamtbetrages freie i}anb in ein3elnen $ällen für

bejonbere £eijtungen ben Durd]jd}nitt überfteigenbe Preife an3ulegen.

3|t ber (Sro'ßbebarf gebedt, roürbe ber IRartt für Befud] unb Kauf ber

£iebl}aber freigegeben.

Die fd]rDierigjte $rage für ben 3üd?ter ift bas Beftimmen eines
angemefjenen Preifes, roeil leiber bie iDenigften Budjunterlagen

fül?ren. $rü^er lag ber Durd]fd]nittspreis für ad]t IDodjen alte IDelpen

guter flbjtammung um 50—60 TU.; ber 3üd?ter fam bamit aud] gan3

gut auf feine Koften. IDenn ein3elne fdion ooruT Kriege erljeblid] meljr,

bis 3um Dreifadjcn unb barüber, forberten, gefd]al} es meift in ber irrigen

Hnnaljme, ba^ l}oI?er Preis für befonberen lüert fpred]e. Das maren
bie 3ud]tfd?äbiger, bie auf Koftbarfeit, nidjt auf Braudjbarfeit faljcn;

bie ber falfdjen flnfidjt Ijulbigten, ber tüert ber Raffe roerbe nid]t Dom
inneren ©eljalt, fonbern Dom flnfdjaffungsroert beftimmt. ÜTit il?nen

befaffeid) midinid^t, burd}IjoI?ePreifefürein3eInef)unbett)erben
nid]t Raffen I}od}, fonbern lebiglid? Reib unb Begel?rlid} =

!eit unter ben 3üd]tern gro^ qe^üdjtei. Die $oIge ift bas Der=

laffcn guter, bie Raffe förbernber 3ud]tgrunbfä^e, bas (Jinfdjlagen

falfdjer Bahnen, bie nid]t mef?r 3U oerebelter (5ebraudjS3ud}t, fonbern

3U Sport==, Prunf^ unb f7anbel3ud]t führen; barüber ift im IIl.flbfAnitt

genug gejagt.

Reimen roir an, ba% bie IRarf ^eute nur ben fünften Seil il?res

früheren Kaufroertes ^at, fo tämen von, fo toie bie Derljältniffe Ijeute

liegen, auf einen angemeffenen preis oon 250—300 XU. für ben
ad}t XDodjen alten lüelpen. fln i}anb einer fleinen Redjnung

tDolIen mir nad^prüfen, ob bas ftimmt. (Jine 3ud}tl}ünbin erreidjt,

roenn fie ausgeroad^fcn ift, alfo mit flbfdjlu^ bes 3rDeiten £ebensial?rcs

ettoa, il?ren DolIen IDert; fie bet?ält biefen iljren IDirtfdjaftsroert burd?

gut fünf 3ci^i^e, bis 3um flbfd]Iu^ iljres fiebenten 3al?i-'es alfo, bas ift

!napp geredjnet, id] roill aber nur Durd]fd]nittsangaben er3ielen. Als
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jäl?rlid?e flbfdjreibung öom IDirtldjaftstoert öcr f}ünbm mufe alfo ein

Sünftcl öcs lüerts bei Beginn öes britten Cebensjaljres abge3ogen,
unö mit 3U öen n)eIpen=SeIbjtfojten gefdjiagen roerben. 3u biefen Kojten
fämen ferner: i)altungs!ojten für bie 6ünbin, fluf3ud)t!often für bie

lOelpen von Beginn ber fünften bis (Jnbe ber ad]ten VÖodje unb Dec!=

gebül?rcn. $ür bie f}altungs^ unb fluf3ud?t!o[ten i[t es beute feljr fdjroer,

faft uninöglid], entjpredienbe 3al?Ien ein3ufe^en, loeil coir nidjt mc^r
roie früljer einljeitlidje $utterniittel — f}unbefudjen — 3U fefteni (Bruno*
preis baben, fonbern roeil jeber 3ufet?en muJ3, roie er feinen J)unb Ieib=

lid? 3tDedinä^ig ernäfjrt unb ebenfo bie IDelpen. Die preife, bie ber
ein3elne anlegen mu^, finb ebenfo Derfd]ieben, toie bie $utterniittel,

bie er erlangen fann; im allgemeinen tann gelten, ba^ ber £anbbetDoi?ner
und} Ijeute nod] gut, 3U)edmäfeig unb oerl^ältnismä^ig billig füttern

fann, ber Stabtbeu)ol?ner bagegen nur unter befonbers günftigen Um-
ftänben. VOo bie nid?t Dorliegen, follte ber Stäbter fid? mit ber 3ud}t
3urüdl}alten, 3umal feine 3ud)t oljneljin meift von geringerem Hu^en
für bie (5efunbl?eit ber Raffe ift. 3cl? l?abe fd]on im IV. flbfdjnitt aus=

gefüljrt, ba^^ ber eine 3üd}ter 3tDedmä^ig 3ufüttert unb auf3Üd}tet,

ber anbere aber oerfdjroenbet; bas tun unb muffen meift bie tun, beren
3udjttiere unb IDelpen fdion über3Ü*tet unb fdjtüädjlid? finb. Soldje

3üditer follten aber unter allen Umftänben iljre ?}anb Don ber 3uc^t

laffen, 3ärtlinge auf3U3iel}en ift l?eute boppelt fd]äblid}. Büdjfeninild?

unb gutes Büd}fenfleifd], Dollmild], (Jier unb anbere Stärfungsmittel

muffen l^eute roirflid? nod) Kinbern unb Krauten Dorbetjalten bleiben.

U)erben fie angeblid] oon ftäbtifd^en 3üd]tern oerbraud^t, fo roürbe id?

IDelpen aus fold^er fluf3ucbt gegenüber boppelt Dorfidjtig fein; Ijäuftg

roirb ber angeblidje Kauf fold^er guttermittel ja aud? nur Überforbc=
rungen befdjönigen follen. ^d} roill nun 3rDei Redinungen aufftellen,

bie eine mit fel?r l?oben, bie anbere audj nod) mit guten, aber bodj nidjt

fo unoerljältnismä^igen ^altungstoften. Dabei neljme id? an, ba^ ber

3üd?ter feine Ejünbin ^wai 3rDeimal im 3al?re belegen läfet, als oer=

nünftiger, auf bas IDoljl ber Roffe unb feinen Ruf bebadjter 3üdjter

aber {ebesmal nur oier IDelpen liegen lä^t, im ^a\}x alfo ad]t IDelpen

auf3Üd]tet unb ab3ugeben Ijat. fludj ben irtirflidjen IDert ber ^wei-

jäljrigen bünbin liabe idi neu3eitlid}en Derl?ältniffen Rednmng tragenb,

Ijod), mit 2000 IH. angefe^t; bie Dedgebül^ren Ijaben fid) gegen früljer

im allgemeinen nidit fel?r oeränbert, \d) fjabe l?ier 3ufd)läge fürDerfanb
öer f)ünbin mit in flnfa^ gebradit.

3nbrlid7e flbfdireibunci . .

3alires})altuiiq ^er f^ünöin

Derfun!oitcn, 3ix)cimal . .

IDeIpenauf3ucl)t, 3tüeiTnaI

Derfd}ie6enes

I. Beifpiel



Sinne 3U 500 ITT. anneljmenö, [o fominen roir 3U nacbfteljenöen Sä^en:

100 + 150 — 100 - 150 = 500 ITI.; öas mad)te bei acht 3abrestt)elpen

42,50 HI. Selbftfoften für einen.

Xl\d}t in flnredjnung gejtellt i[t bie Arbeit öes 3ücbters. $ür öen

feine 2ätig!eit red]t auffaffenben, ift bie überijaupt nid}t 3U be3al?len,

er leijtet fie aus £iebe 3ur Sad]e. IDie ben roirflidjen IDert eines (Jr3eug=

niffes nad) £l?o^fy aud} nidit bas bafür 3U er3ielenbe (Selb, fonbern

bie bafür geleiftete Arbeit barftellt. Auf ber ©nnaljmefeite aber ift

ber Hu^en nid}t gebudjt, ben ber 3üd}ter aus feiner E^ünbin als Sd]u^=

^unb unb IDäcbter 3iet?t, unb bie $reuben, bie iljm aus ber f^altung bes

^unbes unb feiner £iebi}aber3ud]t errDad}fen. 3u ben Selbftfoften fäme
bann nod] ein angemeffener Reingeroinn, ber mit 15 com f}unbert

angefe^t, geredjtfertigte Dertaufspreife von im erften $all runb

300 in., im 3U)eiten oon runb 180 IlT. ergeben roürbe *).

*) Seit id] öies fd?ricb, Ijabcn fidj öic Derljältniffe toieber merflid) geänöert,

es gibt tooM toteöer alles, ober nal}e3u alles ift 3U Ijaben, aber ber erroartete Preis=

abbau ift porläufig nidjt eingetreten, im (Gegenteil. Dafür finb aber roieber gute

^unbefudjen auf ben IRarft gefommen,, bie 3U 200 Vfl. für ben 3entner ab £ager

abgegeben roerben; alfo 3um 3e{}nfadicn bes Sriebenspreifes. IDir baben bamit

einen flnbalt für bie Beredinung ber 6altungs!often, ba für ben t^unb unb 2ag
1 Pfunb Kudjen 3uredmen finb; ba3u bann ber T^ausabfall entfpredienb beigemifdjt.

Sür bie 3ud]tl)ünbin r'edjne id? bann toäljrenb ber 2rage3eit täglid) 0,5 £iter IHild}

als 3ugabe, roäl?rcnb ber Säuge3cit aber 1 £iter, bas mad]t für 3ir)ei IDürfe im 3alire

3U je 63 Sagen (Irage= unb je 30 aagen Säuge3eit 126, ober runben mir auf, 130 Ijalbe

unb 60 gan3e £iter IHild] 3U 2 Vil. (bie Vil'üä} nebenbei nod] als DoUmild] bered]net,

toäbrenb es ITIagermild} Dollauf tut). Sdjlie^lidj als dagesbeigabe je 0,5 Pfunb
Pferbe= ober flbfallfleifd) 3U 1 ITt. Danach Ijätten roir an t)altungsto|ten für bie

3uditfjünbin im 3al?r:

für fjunbefudjen 730 HI.

„ mild? 250 „

„ Sleifd] 570 .,

1350 m.

ober aufgerunbet 1500 TIT. Diefer Betrag ift febr bodj beredjnet, bie meiften 5üdjter

roerben in ber £age fein, billiger unb bod) gut 3U füttern. Der länblidje 3üd]ter 3. B.,

ber feinen f}afer felbft baut, fönnte ftatt Kud]en täglid] 1,5 Pfunb tjaferfdirot füttern;

madjte 5,5 3entner i^afer 3U 70 Vil. Derfaufspreis, alfo bie runbe fjälfte bes Kud]en=

preifes.

Als fluf3ud]tfoften für bie adjt tDelpen (je oier non jebem ber beiben 3al?res=

tDÜrfe) redjne id} für bie 3eit ab Anfang ber fünften bis Sd)lu^ ber ad]ten IDodje

600 ITT., bie roie folgt 3ufammenfommen. Sür bie Suttermittel finb babei Durdifd)nitts=

mengen angenommen; in ber erften 3eit bleibt ber $utterbebarf ber fleinen für bie

fünf (Eagesfutter mefentlid? barunter, am Sd]luf5 überfteigt er fie. 3* beredine alfo

für ben'Eag auf oier IDelpen je 1 Pfunb Jjaferfloden (3U 3 XU.), 1 £iter ITTild? unb
0,5 Pfunb Sleifd) (3U 2 BT.) (unb ^wax gutes erft ITTus!el=, bann flbfallfleifd) com Rinb,

abroedjfelnb fpäter mit Pferbefleifd)):

für £}aferfloden 180 ITT.

„ ITTild? 120 „

„ Sleifd? 300 „

600 ITT.

flud) biefer Betrag ift feljr bodi beredjnet, oernünftige unb gefdiidte 3üd}ter mcrben
baran ein3ufparen üerfte^en! Der 3üdjter mu^ unb foll eben burdjaus taufmännifd)

redjnen, nidjt aber „urfdjen" ; et foll befttebt fein, fo billig, aber aud? fo gut u)ie möglid?

I]er3uftenen.

Sc^en toir nun biefe Beträge in unfere obige Beredjnung ein, fo fommen toir

bei einem tDirflidjentDert ber riünbtnoon 2000 ITT., bas 3tDeimaligeDedgelb audj ^öf?cr,

mit 300 ITT. beredjnet, auf: 400 + 1500 + 300 + 600 = 2800 ITT. für ad)t 3al?res=
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3e6er IDelpc, öer über öie ad}t mel;r belaffen roüröc, minöert bic

Selbjtfoften erl?eblid], öenn lUeljrtoftcn fommen für öie erften oter

Wod}en gar nid]t in Betradit unö finb audj für öie folgenöen oier Der=

^ältnismä^ig nod) gering. Ünö es gibt leiöer flud]3Üd]ter, öie fid} nidjt

mit ad]t IDelpen in 3CDei IDürfen begnügen, fonöern adit oöer meljr in

jeöem IDurf liegen laffen, aljo öeren [ed}3el?n 3U oerljanöeln l?aben.

Sold]e IDelpenfabrifanten meiöe öer oorfiditige Käufer, er erfunöige

[id] ftets, roieoiele IDelpen öer Htutter belafjen rouröen. (Sbenfo meiöe
er foId)e 3üd}ter, öie ifjre IDelpen fdjon mit fünf, fedis IDodien, meift

aud} nid}t 3U geringerem Prei[e anbieten; öerjudit roirö öas leiöer

I}eut3utage von \o mandien, fluf3ui)tfoften für foldie geraöe abgefegte

IDelpen finö öann faum erroadifen.

3d? fagte oben, öafe idi öie preije für öie f}ünöinnen bod) angefe^t

liahe, für ertoadjfene (Itere lÖBt fidi öie Bered^nung öes Kaufmertes öer

THarf auf nur ein $ünftel öes früberen feinesfalls aufredjt ertjalten.

Rid)tpreifefürertDad]fene f^unöe laffen [id] beute nod) [diiüieriger

geben als früi?er. Das IDeltbürgertum öes großen Beutels fjatte fdjon

Dorm Kriege begonnen, in Sdjäferbunöen (5efd]äftdien 3U madjen unö,

teil? aus Unnerjtanö unö ditelteit, teils aus J^anöelsgier unö um öen

Ruf eigener 3af?Iungsfäbigfeit 3U erfjöben, öie Preije eriüadjjener ^unöe
aus Don ifjm beDor3ud}ten Sdiön3ud]ten 3U unoerljältnismä^iger unö
unge[unöer f}öl?e getrieben. baJ3 jold^e Preiie öer 3ud)t nidit nü^en,

jagte id) oben fcbon. Had) öem Kriege aber bemäd]tigte fid) öas Sdiieber==

tum öes Sd]äferbunöes unö beutete mudjerifdi öie Hotlage öerer aus,

öie bei öer roadifenöen Unfid)erf}eit unö öem Derfaqen jtaatlidien Sdm^es
3UDerIä[fige Sdm^ljunöe fuditen; oöer öas Ijei^e Derlangen öer ^eim=

gefeierten Krieger, öie öen $reunö unö f^elfer oon orangen aud] öaljeim

um fid) I^aben mollten. Rüdfid]tslos rouröen Sd)äferljunöe jclbft öem
£anöfeinöe oerfdiadiert, im befeiten (Bebiet, öurd] öas £od? im IDeften

unö über öie fd}U)ei3er (5ren3e. Dolfsfremöer f)anöelsgeift tjatte öeutfd^es

Süblen unö red]tlid]cs Q]un erftidt, öer drroerbstrieb überroudjerte

öen ©emeinfinn unö öer Q;an3 um öen „golöenen Sdjäferljunö" tobte.

Die $oröerungen begannen öem3ufoIge 3U fold] irrfinniger f)öf)e auf-

3ufdmenen, öaf3 nafje3U nur nod) (Bro^fdiiebertum unö „ReDoIutions=

aöel" {auffällig bleiben. Preife, roie fie beute oft für IDelpen unö er-

roadifene (Eiere geboten unö geforöert toeröen, entfpredien ridit öem
toabren IDert öer E)unöe, aud) nid)t bei öen Ijeutigen fluf3ud)t= unö
J^altungsfoften, jonöern jinö eingebilöete unö tDillfürlidje, nid)t mal
£iebl}aber', fonöern glatte Sdjiebermerte. Sie beireifen nur, öa^ Bietenöe

iDie Soröernöe DÖlIig öen Begriff für öen IDert öes (Selöes, aber aud] öer

Sad?e, unö öas (Befübl für iljre Pflidjten als TRitglieöer einer großen aus

toelpen oöer au'i o5() 111. für einen; bayd 15 "^ angemcffener Deröien)t5ufdjlag,

alfo auf 400 21t. Derfaufspreis. Sclbft roenn tüir öen nnrflicbcn IDcrt öer Hlutter 3U

5000 HL anneljmen uicllten, öie 3al?i^e5abfd}reibunq öaooti aljo auf 1000 Vil. fe^en

müßten — öie anöeren 5ablcn bleiben -
, fönnen trir nur auf 5500 171. (^cfamtloften

oöer 440 Vil. Untoften für einen IDelpen, für öen 500 TIT. öann öer angcmeffene
Derfaufspreis tuäre. Daraus ergibt fid) öas tiölliq unangemeffene nianriier Sotöe=

rungen, öie bis 3U 1000 u)iö 120Ö HI. für öen IDelpen, ja bisweilen für öen oon er|t

fünf, fedis IDodien geben ! Diefe Soröcrungen finö aber im roefentlidien öurd) öie

Käufer Dcrfd)ulöet, öie öurdi ibre töriditen Angebote mand)e 5üd)ter oerfübrt beben.
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liebfjabcrn beftcl?cn6en 3ücbtergcmeinfd}aft oerloren ^abcn. IDic

lange fold} ungefunöe Dcrl^ältniffe nod} öauern roeröen, lä^t ]id} nid^t

übcrfe^en; jo lange öie Had^frage öas Angebot nod} toeit überfteigt,

tDeröen öie Preife leiöer aud} unoerljältnismä^ig \)od} bleiben. Der-

nünftige Käufer unö $reunöe öcr Raffe tonnten aber öas ifjrige 3U all=

mäl?Iid}em abbauen beitragen, roenn jie |id} auf fln3eigen, in öenen
fjunöe „gegen ^ödjftgebot" oöer o^ne bejtimmte Preisforöerung aus=

geboten toeröen, nid]t einlaufen un6 fid} nid]t gegenfeitig überbieten

oöer roatjllos unö unbejeljen aud? niinöermertiges taufen roollten,

blo^ um einen f)unö 3U Ijaben, öer CDomöglid} fd}on tettenoertjanöclt

unö öaöurdi in feinen (Eigenfdjaften gan3 3urüdgegangen ift. Die oben
als u)ünfd)enstt)ert be3eid}neten ftaatlid^en ©ro^antäufe roüröen aud]

3ur (öefunöung öer Preisoerljältniffe beitragen, roeil fie 3U reiner ©e=
braud}S3ud}t unö =auf3ud]t füljren unö oernünftigen 3üd}tern flbfa^=

mögliditeit 3U angemeffenen Preifen 3ufid}ern roüröen. Denn öie fjeutige

£age fann nid]t beftetjen bleiben, öie ^odjflutroeUe mib abbranöen,

ebenfo roie fie aufftieg. $reilid] roirö fie Derroüftungen 3urüdlaffen, aus

öer gefunöes unö red]tlid]es (Jmpfinöen fid? aber öod? roieöer empor-
arbeiten roirö.

Selbftoerftänölid? gibt es aud? Ijeute nodj reölid) öenfenöe unö auf

3ud]tel?re bebad}te 3üd}ter, ebenfo roie öie beflagten (Erfdjeinungen nidjt

blo^ öie Sd]äferI?unÖ3ud]t betreffen, fonöern bei allen Raffen, ja in

unferem gefamten IDirtfdjaftsIeben 3U beobad}ten finö. Htit öie trau*

rigfte Kriegsfolge — unö öie Urfadje öes Kriegsoerluftes — , aber oiel-

leidjt öie {^eilfamfte: leljrt fie uns öodj erfennen, öa^ Oeutfd]Ianö fid?

erft toieöer auf öeutfdjes IDefen befinnen mu'ß, elje es gefunöen fann.

(Jljrlid]e 3ü'd}terred]tfd)affen^eit giert nidjt nad? (Betoinn, fie

toill öen Preis nad) öen ©runöfä^en öes „eljrbaren Kaufmanns" bilöen.

IDenn toir uns öa3U oergegenroärtigen, öa^ öie öurd}fd)nittlid]en (5e=

fteljungsfoften je nad} öen Durd}fd?nittsI?aItungstoften für einen ein-

jäl^rigen J}unö fid] auf etroa 600, 800—1200 Vfl. belaufen meröen, öie

für öen ooll ertoadjfenen, aber nodj nid?t 3ur 3ud]t ausgebeuteten 3rDei=

jäljrigen auf etvoa 800, 1000—2000 ITT., unter Ümftänöen aud) eivoas

meljr, fo l?aben von einen flnljaltspunft für öie augenblidlidjen Der=

pitniffe. Da3u tarne öann ein angemeffener 3ufd}Iag, öer öen Rein-

gewinn öes 3üd}ters unö fluf3Üd}ters öarftellt unö öer unbeöingt not=

roenöig ift, um $el}lfd}läge unö Derlufte 3U öeden unö fein 3ud}tmüt}en

rDirtfd]aftIid} 3U geftalten unö 3U fid]ern. Oafe öiefer 3ufd}Iag bei einem

für (Bebraud] oöer 3ud}t befonöers geeigneten oöer roertoollen Sier

ijöljer fein roirö, ift eine SeIbftoerftänöIid?teit, ebenfo, xjoenn 3U öen

(5efteI?ungsfoften nod) foldje für Hbridjtung treten; öafür mu^ eben aud}

unoermeiölidjer Ausfall bistoeilen unter öen Selbftfoften abgegeben

roeröen. Da^ aber, roenn ein f}unö bann von f}anb 3U ?}anb manöert,

fpätere Befi^er oon öem Sier, aus öem fie fdjon 3ud)t^ oöer (bebxaud^s-

nu^en 3ogen, beim IDeiterDerfauf nod? einen erl?eblid]en Bargeoinn
traben toollen, öer nidjt feiten in öie 3el?ntaufenöe geljt, ja fd?on 100000

unö me\}x erreidjte, öas ift ungefunö unö in feiner IDeife geredjtfertigt,

dine tDertfteigerung wäre bann nur bei einem in feiner flusbilöung oer-

DoIIfommneten J)eröengebraud}s- oöer OienftI?unöe möglid]; foldje
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fjunbe toeröen aber nid]t Derfdioben, öie bleiben in fefter ?}anb oöer

toecbfeln nur gelegentlid) aus beftimmten (örünöen öen Befi^er. Der
Kettenf?anöel aber, öer öen f)unö lebiglidj als löare bel?anöelt, IäJ3t iljn

feeli)di oerfornmen, minöert alfo feinen IDert. Die auf flusjtellungs^

erfolgen beruljenöe IDertfteigerung ift oft nur eine oermeintlii^e, öa,

toie toir fallen, auf flusftellungen über 3ud}t= unö ©ebraudjsroert nur
beöingt geurteilt roeröen !ann. 3eöenfaIIs red]tfertigten fie in feiner

IDeife ein Huffdjnellen öer prei[e, roie es nid]t feiten über befonöers

glücflidje Quere 3U l?ören ift. Sportefjrgei} roirft öa fdjäöigenö auf 3ud)t

unö Preisbilöung. Hid]t teuere f)unöe, fonöern brau di bare
leiftungsfäijige Sd)äferl}unöe 3U möglidjft nieörigeni Preife
3U 3Üd7ten, tut l}eute not!

(£in Blid in öen fln3eigenteil öer Sd)äfer3eitungen beftätigt, öa^
öie oben angegebenen flnl?altspunfte für öie Preisbilöung öes £iebl}aber=

3üd)ters angemeffen unö nidjt 3U nieörig gegriffen, flud) öie Sd)äfer

mußten öie (Jrgebniffe ifjrer 3ud]t ijöl?er roerten. Kofteten öa früijer

IDelpen 25^30 ITT., {jalbjäljrige bis ältere 3ungljunöe 60—80 ITI. unö
fertige f}unöe 2—300 ITI., aud] meljr, töenn fie gut im Dienfte, fo lüeröen

Ijeute entfpredjenö 60—80 ITT. für IDelpen, 2—300 ITT. für 3äl?rlinge

unö öurd)fd}nittlid} 4—600 HT. unö mel}r für ältere gerid]tete f^unöe

geforöert.

Die (ören3e 3iDifd]en £iebf?abcr — audj im Sinne öer oben öar=

gelegten u)irtfdiaftlid}en nu^l}unÖ3ud]t — unö f^änöler ift fel^r fdiroer

3U 3ie^en, fie oerroifdjt fid? nur 3U Ieid?t. Dem f)unöel?änöler Ijaftet

aber ftets öas an, was toir beim Pferöetjanöel unter öe?n Begriff öes

Ro^täufdjers 3ufammenfaffen: öie flbfidjt auf Koften öer Reölid^feit

®efd]äfte 3U madien; bei öer 3ud)t alfo fid] nidit Dom U)obI öer Raffe,

nidit Don 3Üd]terifd)en (Srunöfä^en, fonöern blo^ oon nadien (Jru)erbs=

rüdfid]ten leiten 3U laffen. Das nad}3urDeifen ift oft redjt fdjroer, öie

Hadjreöe öes f^änölertums freilid] Ieid]t gemadjt.

Der 3üd}ter mu^ abfegen, er mufe öabei audj auf feine Koften

fommen unö Rüdlagen mad}en, um bei öer Stange bleiben 3U fönnen;

öie im (5efd)äftsleben üblid]en etma 15 f^unöerftel oom IDert finö ifjm

fonad] otjne weiteres 3U3ubiIIigen, ebenfo öem fluf3Üd]ter, wenn öer

geforderte Preis im Derfjältnis 3um mirflidien IDert unö öer öafür

geieifteten Arbeit ftet^t. Beiöe üerfallen aber nur 3U Ieid)t öem 6änöler=

geift, wenn öer Betrieb 3U umfangreidi roirö, öie f^altung nidit meljr

fdiäferbunömä^ig bleibt oöer wenn, was beim 3üd)ter Don 3^it 3U

3eit 3rDar öurdiaus nötig, öie 3ud}ttiere 3U oft, of?ne erfiditlidien (Bruno

unö mit unoerljältnismäBigem (öeroinn abgefetjt iperöen. (iin flbriditer,

öer 3ungbunöe ermirbt, um fie fpäter abgefütjrt an £iebbaber 3U oer^

taufen, ift öes{?alb fein f}änöler; er roirö es fofort, wenn er mefjr Sdjüler

einftellt, als fid) forgfältig ausbilöen laffen, meil bann feine 3uDerIäffig*

feit leiöet. Audi öer nid)t3Üd}ter mu^ bisroeilen feinen f^unöebeftanö

auffrifd)en; öer eine liebt öen IDedjfel, öer anöere finöet nidit gleidi,

toas er erfeljnt. (irroirbt einer aber nur, um balö unö mit Dorteil ipieöer

3u nerfaufen, fo ift öas oerfappte fiänölertum fdion öa. fiätt fidi öer

Dorteil nodi in 3u(äffigen (5ren3en, ift öie Haltung öer (Eiere öabei

fdiäferbunömä^ig, fo lä^t fidi felbft öagegen nodi nidits redites fagen,
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erleichtert es öodi öenert öie IDalil unö öen (Jrmerb tauglid]er bunöe,
benen öer Blid fel^It ober auch öie (öelegenljeit, l?äufiger braud)bare

^unöe 3U feljen. Das Kenn3eicben öes Bänölertums liegt alfo

immer im gan3en (Bebaljren, in öer oft 3U finöenöen Un =

3ur)erlä[figfeit unö in öer ftets Dor^anöenen unoerljältnis-
mäf3igen (Beroinnforöerung.

Über öie Srage öer 3ur)erläf|'igfeit 3U entfdjeiöen, ift oft fc^r

jdjiDer, roeil jeöer jie oon anöerem Stanöpunft aus betradjtet. Sogenannte
(BetDÖfjrsfeljIer roie im anöeren dierfjanöel, gibt es für J}unöc

nidit, über öie £)aftung öes Derfäufers roeröe idi roeiter unten öas Hötigc

fagen. meijt finö es ja Heulinge, öie fid] gefdjäöigt füljlen, töeil öer i)unö

im Äußeren oöer XOe\en nidjt gan3 öem Bilöe entfpridit, öas jie fid) in

iljrer Üneifal?ren^eit gemad]t Ijaben; [ie follten [id) umgeljenö ^ad}-

oerftänöigen Rat einholen, e^e jie flagen unö Ieid?tfertig öes Häd)ften

Ruf antajten. (Jbenfo gibt es unoerbefferlidje Hörgier unö Befjerroiffer,

öie grunöfä^Iid) an allem 3U mäfeln Ijaben; joldien £euten ift überijaupt

nid)t 3U I?elfen, itjnen gefAieljt redjt, rcenn jie einmal tüd]tig aneden.

(5in 3ut)erläjjiger 3üd}ter roirö audj jtets entgegenfommen, roenn be=

grünöete Beanjtanöungen Dorliegen; wo er aber im Redit, mu^ er ein

dntgegenfommen ablehnen, um feine 3ud]tet?re unö feinen Ruf 3U

toa^ren.

fln3eigen bilöen fc^r oft öie Quelle öes IHi^oerjtänönijfes ; fie

loffen meift audj erfennen, toes (Beiftes Kino öer Derfäufer. (Js gibt

taftoolle unö gefdjmadlofe, el?rlid)e unö unglaubroüröige, alberne unö
ungejd}idte, fad)lidie unö ^änölerfjafte, oorneljm abgefaßte, öeutjd?e

unö nid]töeutjd]e ! Die gan3 unöeutjd]e mar!tjd?reierijd]e unö
anpreiferifd)e flbfaffung Don fln3eigen ift Don £euten ins (5efd)äftsleben

gebrad}t moröen, öie öamit (Jrfa^ für öen Ausfall öer dinörudsfäljigfeit

öes „Spred^ens mit öen fjänöen" bei münölidjer flnpreifung fd)affen

roollten unö leiöer riditen fid) oiel 3U oiele f^unöeleute in iljren fln3eigen

geöanfenlos nad) öiefem ©efdjäftsftil. Hud] öie überfd}U)änglid?c,

nur mit öer öritten Steigerungsform arbeitenöe amerifanifdje Hn3eigen*

faffung entfpridjt nidjt Dorne^mem öeutfdien dmpfinöen. Überl?aupt

öiefer Ijödjfte Steigerungsgraö, öer „Superlatio!" Die Übertreibungs=

fudjt, öie in feiner, Ijeute leiöer in fd}auerlid]er tDeife überall, nidit blofe

im fln3eigenöeutfd} übertjanö nefjmenöen Derroenöung 3um flusörud

fommt, ift eine böfe ©efdjmadlofigfeit. IHadjen toir uns öod} ftar,

öafe ein guter f}unö beffer ift als ein befter! (5ut ift öer Husörud für

2aöelfreit?eit an fid], öer öritte Steigerungsgraö aber ein Dergleid?;

ein befter hunb ift alfo nur beffer als öie anöeren anroefenöen, braudjt

öes^alb aber nod} lange nidjt gut 3U fein, unter Blinöen ift eben öer

(Hnäugige König. Um öas 3U oerftefjen, beöarf es freilid) einigen Sprad}=

gefü^Is, öas follte aber jeöer fid] an3ueignen fudjen, toenn es il]m nid]t

oon Hatur gegeben; gibt es öenn fdjöneres unö Ijeljreres als unfere

öcutfd?e HTutterfpradje?

Übler Sd^reibftil ift, öon einem „erftflaffigen i^unöe" 3U fpredjcn.

Befonöers feine Spradjfenner, öie mal was oon einer BIüte3eit öer

Kunft läuten ^örten, fd^reiben i^n mit Dorliebe: erftflajjijd) ; übertrumpft

tüirö er nodi oom erjtflaffigften oöer gar allererftflaffigften. fjönöler=
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mäßige IDenöungcn finö „ff, „la", „prima" oöec gar „prima, prima";
au&i „F?od}fein" ift ein beliebter ftänölerausörurf: ^odjfeiner Kopf,
^odifeinc Hafe! Die Übertreibung uiirö roomöglid? nodj öurd] „nur,

leiten, ausnal^mstüeije" unterjtridjen; öiefe Beitoorte beöeuten aber im
ridjtigen Spracf]finne eine (Jinf.t.räntung ! IDelpen alfo, öie „nur Aus*
ftellungstiere" 3U loeröen Derjpredjen, [inö rRijtDiedier, öie 3U nid]ts

anöerem tauglid); öer fln3eigenöe meinte öas natürlid] gan3 anöers.

Unb ein f}unb, 6er öie Rute „feiten" oöer „ausnal^msioeife jd}ön trägt",

täte öas nur 3U Seiten, vo'ixb 3umeijt aber ein .... Ringler fein ! dbenfo
roirö fein, fein Oeutfd} oerfteljenöer Kul?l?irt öen f^unö taufen, öer als

„bei Rinöoiel} feiten gut arbeitenö" ange3eigt mirö. (Jin fd)eu^lid)es

DerlegenljeitsiDort ift „umftänöeljalber". lüarum bmn befdiönigen,

oljne (Erflärung 3U erflären oerfudien, öa^ ein ^unö 3U oerfaufen ift?

®ft genug öecft öiefes IDort oerfapptes f^änölertum; rüenn freilid) ein

$räu"lein umftänöe^alber il}ren f)unö oerfaufen roill, öann
|d}mun3elt öer böfe £efer.

Derljältnismä'ßig ijarmlos, tro^öem aber arg gefdjmadlos ift öer

Kniff öurd] „S-ung" öie Blicfe auf eine fln3eige 3U 3iel}en. Diefer

„3aI?Ienfd}mer3" lie^e fid] fogar bis 3um Du^enö'ausöeljnen: „8^ung!

2=feln Sie nidjt an öer 3^e meines Sd]äferl?unöes ! IDer öen I?at, brandet

feine böfe 7 3U fürd)ten, l'brud? unmöglid}! 3eöem roeift er öie lO-e

unö fdiü^t Sie gegen I2=e, öabei geljt er 4 Sie öurd] $euer unö aud) ins

IDaffer I}i^9, an Sdjönljeit aber gleid]t er einer ll=e! Preis nur 6^3ig

Tiial 5=3ig XR."

IDer öen „eleganteften 3ungrüöen öer ®egenu)art, erft jäljrig"

als Dedrüöen anbietet, entliüllt öamit feine eöle f)änöierfeele unö mer
einen uralten abgelebten Hlümmelgreis nod] nidjt aus öem Dedgefdjäft

3urüd3iel}t, tut es iljm gleid]. f^änölerifd], all3ul?änölerifd} ift es, in einer

fln3eige 3U fagen: „Der 3iüinger entljält öie beften 3ud?tproöufte öer

(Begcnroart" oöer „öie beften Dedrüöen öer Raffe", fludj öas (Jrit»äl?nen

„fijer Preife" — eine entfe^Iid^e Spradjoerquidung, entftanöen aus

Sorljeit, Denffaulljeit unö Hadjäffungsfud^t — oöer „3aI}Ireid}er

fdjmeidielljafter Danffdireiben", iDomöglidj gar aus öen augenblidlid?

freilid) etroas beifeite gelegten „erften" oöer „Ijödjften Kreifen" l?ört

fidi öurdjaus unerfreulidj an.

Die drtDäljnung eines Dereinsamtes oöer -ämtdjens in einer

perfönlidien fln3eige ift gefdnnadlos im Ijödiften (Sraöe; etirtas anöeres

ift es felbftoerftänölidj, roenn es fidj nidjt um eine perfönlidje, fonöern

um eine im Dereinsauftrage gegebene fln3eige Ijanöelt. Dorfidjt übrigens

aud) mit unö gegenüber Dermittelungsaufträgen. IDer aus (öutmütig-

feit für anöere f^unöe fud)t oöer oerfauft, fommt gar 3U leidjt felbft in

J}anöelsr)eröad}t, 3unml öie fdjöne IDenöung „oertaufe im Auftrage"

nur 3U oft eigenes 3obbertum oerfdjleiern foll.

3um einmanöfreien Angebot gel^ört öie 3ud]tbud}mä^ige Be*

3eidjnung öes J}unöes nadj Hame, Rummer unö Ausbilöungsfenn=^

3eid}en, Anfdjrift öes 3üd)ters; IDurftag, f^aarartunö $arbe öes fjunöes

finö gleid)falls an3ugeben. IDeröen öie dltern genannt, voas bei IDelpen

unö jungbunöen ftets nüMid), finö öie gleidjfalls 3ud)tbud)mä^ig 3U

be3eid)nen. (Jin f^iniueis auf öie, auf irgenö einen „Sieger" 3urüd3u^
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fül?renöe (Jnfel- ober gar Urenfelfd]aft ift bebeutungslos. ^d} entfinne

mid} einer Der!aufsan3eige für Welpen, öie einige brei^ig IHale „Sieger^^

blut" fül?ren follten; öa^ ober ob einer biefer Sieger aber ausgebilbet

getoejen, bas 3U jagen loar bem £ärmtrommIer nebenfäd]Iid) geroefen.

IDerben auf flusftellungen, Sd]auen ober £eiftungsprüfungen errungene
flus3eidjnungen aufgefül?rt — bei tDelpen ben (iltern 3ugefaIIene —

,

fo bürfen nidjt nur bie „erjten Preife" genannt, bie anbexen, minberen
aber oergeffen toerben; bie 3ugejprod}enen Beioertungen, aud) Der=

fd?iebener Art, finb ftets bie J^auptfadje. 3n fln3eigen ift bei oiel aus=

geftellt geroefenen f)unben eine 3ufammenfaffung ber Preife 3uläffig,

im ausfüt}rlid}en Angebot aber muffen fie 3ud}tbud}mä^ig angegeben
IDerben, b. Ij. unter genauer Be3eid}nung ber Art ber Deranftaltung

unb ber Klaffe, in ber fie 3ugefaIIen, bes Rid}ters unb ber 3al?I öer HIit=

hewexhex; feljr unfreunblid} roäre es, in einer An3eige 3U fagen: „fiegte

in X über ben befannten Z."

(Jine Dorneljm abgefaßte Derfaufsan3eige mu^ aud? eine fefte

Preisangabe entijalten. $e^It bie, ift bie Sadje meift „fd}on faul";

ber Derfäufer fdiämt fid} bann, mit feiner Überforberung an bie

©ffentlidjfeit l}erüor3utreten, ober er roartet oerfd^ämt auf bie fid}

überbietenben Preisangebote törid}ter Kaufluftiger, ober foldjer, benen

felbft eine ^olje 3aI?Iung gleidjgültig, roeil fie bie ertrorbene IDare

gleid} mieber mit l?o^em (Setoinn fettenoertjanbeln tDoIIen unb fönnen.

$el?Ienbe Preisangaben, ober ber Dermerf „Preis nad) Übereinfunft",

finb fonad] meift nidjts anberes als tDud^eroerfd^Ieierung unb Umget?ung
bes SD^Derbots f^unbe „3um f^ödjftgebot" aus3ubieten, eine Sd^amlofig-

feit, bie leiber als Sol9^ ^^i"^ Umftur3Derberbnis fid] aud? in 3üd}ter=

freifen breit 3U madjen begonnen F?atte.

Ausfüljrlidie fd^riftlidje Angebote follten ferner änqahen über

®efunbl}eits3uftanb, j}aarDerfaffung unb 3cil?ne entl?alten, ferner über

bist?erige f^altung (3tDinger!), ©genfdjaften, (Er3iel}ung, Ausbilbung

unb ettoaige Untugenben bes f}unbes. (Js follte baraus alfo erfid]tlid)

fein, ob ber f}unb breift ober fdjeu, ober abgerid]tet unb toie weit, ob

er f)auS' unb Stra^ener3iel?ung befi^t, an Strafe unb TTtenfd^en ge^

tDÖfjnt ift, finber== unb gcflügelfromm, fdjarf — aud] bei^Iuftig ober bös^

artig — ober 3urüdt}altenb, ijanbfdjeu, rauffüdjtig ober jagbluftig ift.

Selbftoerftänblid} mu^ ber üerfäufer für bie Rid]tig!eit feiner Angaben
einftel?en. Sine allgemeine Befd^reibung bes Äußeren 3U geben ober 3U

forbern, t^at roenig 3^ed. „IDerturteile" follen roeber Saugen nodi Der-

fäufer abgeben, bie meiften fönnen es aud} nid}t; bagegen fann ein

f}inn)eis auf einen in ber SD=3tg. oeröffentlid^ten Rid]terberid]t oon
Ilu^en fein. Über bie notroenbige Dorfid}t gegenüber ITIa^angaben

\}ahe \d} mid} fd]on im V. Abfd?nitt ausgefprodjen, audj barüber, ba^.

Angaben über Kopfma^e nid}ts als ein ftänblerfniff finb. Die Beigabe

eines Bilbes fann nü^Iid] fein; über ben VOexi oon Bilbern unb bie

Beurteilung nad} foldjen fagen 11. unb V. Abfd]nitt Halberes.

Überfd}rDängIid]feiten finb im Angebot ebenfo 3U oermeiben, roie

bei ber $orberung; über Dinge, bie oon ber fpäteren (Entroidlung unb

ferneren (£r3ief}ung unb Haltung bes ^unbes abljängig, fann ber Der-

fäufer feine (5ett)äf?r leiften, barf ber Käufer feine forbern. Das gilt
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3- B. bei IDcIpcn unö unfertigen 3ungljunöen für (öebäuöeentroidlung,

(Erreichen einer beftimmten (Bröfee, dragetDeife öer ©t^ren unö Rute,

flbrid}tungsfäl?igfeit u. a. m. (Jbenforoenig fann öer Derfäufer öafür
einfteljen, öafe ein !)unö in fremöer f)anö Dorl?anöene digenfd^aften

bef?ält; aud] öer bejter3ogene f}unö oerbunimelt bei Dernadjiäffigung

unö unfadjgemä^er f)altung, niandjmal [ogar red?t fd^nell, er fann öann
3um Stubenfd}tDein, 3um Streuner, IDilöerer oöer (Beflügehnöröer

roeröen. Z^n übrigen mufe bei allen Angeboten aud? auf öen Bilöungs^
graö unö öas f^unöeoerftänönis öes flnbietenöen Rüdfid]t genommen
roeröen; ebenfo bleibt 3U bcöenfen, öa^ ein ^unb, bei\en ITIängel offen

3ugegeben roeröcn, nid]t fdjiedjter fein mu^, als mandier anöere

!

IDo unö wk foll nun öer angefjenöc Sdjöferljunöfreunö fid] feinen

f)unö erroerben? IDer nid]t erft unnötig £el}rgelö 3af?Ien, Don Dornberein

$reuöe an feinem Sd?äferi?unöe \}ahen voxll, meiöe öen gewerbsmäßigen
f)änöler unö öie fogenannten f)unöe3Üd?tereien unö f)anölungen.

Diefe Ijaben große Daueran3cigen in allen 3eitfd]riften unö lDod]en=

blättern; roer öie preife öiefer Anzeigen fennt unö öie meift gar nid]t

3U I}ol?en öer oerfäuflid^en Sicre, fann fid? leidet öeren geringen IDerte

beredjnen, wenn öie „3üd]terei" it^ren Hlann ernätjren foII. Daß für

foldje I^unöe felbft ein oerl^ältnismäßig nieöriger Preis nod] oiel 3U

\}od} ift, braud]e id] nidjt 3U betonen. (5e3Üd]tet roirö übrigens in foId)en

Betrieben nur mal aus Derfeijen, fonft roeröen nur 3ufammengeram)d)te,

oft auf redit öunflem IDege in öie 3üd)terei gelangte (liere an öen Hlann
gebrad^t. Die Kleinljänöier, offene unö oerfappte,, beDor3ugen für iljre

fln3€igen öie oerfdueöenen dierbörfen, aud) öie (Iages3eitungen, \a

fie benu^en, bis fie erfannt unö gemaßregelt, aud) öie $ad}preffe;

unter ihnen finö nidit roenige fd}on roegen Betrügereien beftraft, oft

genug finö fie f^ebler für anöerroärts geftoijlene f^'unöe.

Aber aud) öen 3u3inger3Üd)tcr unö IDelpenfabrifanten meiöe öer

Heuling; las er öie Dortjergehenöen Abfdjnitte forgfältig öurdj, roirö

er roiffen roarum. IDer nid]t oon einem befreunöeten 3UDerläffigen

3üd}ter in öer Häije faufen fann, oöer aud) unmittelbar Dom Sdjäfer,

öer iDenöe fid? an öie öer f^auptgefdjäftsftelle öes SD. angeglieöerten

Derfaufsoermittelung*); äfjnlidie Dermittelungsftellen f?aben aud)

einige öer örtlidjen Unterabteilungen öiefes Dereins. Don öer f)aupt=

gefd)äftsftelle roeröen öem Kaufluftigen öie Dermittelungsbeflimmungen

überfanöt, aus öenen alles weitere erfid^tlid?; aud) meröen ihm Don öort

auf IDunfd) in feiner Habe anfäffige Dereinsridjter, (butad)ter oöer 3ud]t=

warte namhaft getnad)t, oon öenen er fid) bei öer Auswahl öes J^unöes

oöer bei öer Prüfung öer Angebote beraten laffen fann. Der SD. hat

aud) Dorörurfe 3U Derfaufsoerträgen**) fertigftellen laffen, öie alle ge-

fe^lid)en Beflimmungen berürffidjtigen, öaher Derfäufer wie Käufer
fid)erftellen. f7at fid? öer Kaufluftige für einen fyinb entfd)ieöen, öer

nid]t am IDohnfi^e öes Käufers fteht, fo ift mit öem Befi^er öas nötige

über öie 3ufenöung 3U oereinbaren. Bei IDelpen unö 3unghunöen
bis 3U einem halben '}a[}xe etwa ift Kauf auf Probe ausgefd?loffen;

fein oernünftiger 3üd]ter oöer Befi^er fold)er 3ungtiere wirö fid) 3U

*) näheres f. fln3eigenteil.

**) S. Antünöuiunq im fln3eigenteil.
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einer Hnftdjtsfenöung Ijergeben. Bei älteren f}unöen öagegen i)t, roenn

jie nid/t von einem (Sutad^ter empfol?Ien, möglid^jt Abgabe 3unäd)jt auf

probe 3U oereinbaren. IDertDoIlere f^unbe toerben oon iljrem Beji^er

aus leidit er!Iärlid]en (örünöen meijt nidit auf Probe gegeben; Käufe
foldier ^unöe roerben aber audi nidit auf biefeni XDege unb brieflid)

abgejdilofjen. Da ijt bem Kaufluftigen unter allen Um)tänben 3U emp-
feljlen, jid? benf)unb, nötigenfalls unter Bei3iel}en eines Sai]Der[tänbiqen,

am ®rt on3ufeljen unb burd) ben Beji^er DorfüI}ren 3U lajjen; ein f}unb

3eigt fid? in allen feinen Dor3Ügen unb guten digenfdjaften am beften

an gerooljnter ^anb unb in oertrauter Umgebung.
Beim Kauf auf Probe follte bie 3U oereinbarenbe $rift nid^t

unter brei (läge geljen, aber bes j^unbes unb feines Befi^ers megen aud}

nid)t über me^r als 6—8 2age ausgebel?nt werben. Die Probe3eit unb

3ufenbung gel?t, fomeit nii?t anbere flbmad}ungen getroffen, gem.

§ 495 B(5B. auf Red]nung unb (öefaljr bes Derfäufers. Der Derfäufer

mu^ bal?er bei einem Kauf auf probe 3U feiner Sidjerftellung mit bem
Befteller ausbrüdlid? oereinbaren, bali^ bie ©efaljr mit bem 3eitpun!t

ber Auslieferung bes J}unbes an bie Derfanbanftalt auf ben Befteller

übergel^t unb fo lange bei btefem bleibt, bis ber i)unb enbgültig getauft

ober gefunb 3urüdgegeben. (Js barf allerbings als Übung im f}unbe-

^anbel angefel?en oerben, ba]^ aud] ol?ne befonbere Dereinbarung bie

(5efal?r mit ber flbfenbung auf ben Befteller übergel?t; bie fdjriftlidje

flbmad]ung ift aber Dor3U3ieljen. Der Derfäufer mu^ ferner mit bem
Befteller oereinbaren, bafy biefer bie ©ebül^ren für bie ^in^ unb Rüd-

fenbung bes {}unbes 3U tragen l?at. Da ber Dertauf 3umeift 3rDifd]en

Unbefannten 3uftanbe fommt, ift es 3ur Sid]erftellung bes Derfäufers

nötig, ben Kaufpreis bes J)unbes Dorther bei ber f^auptgefd^äftsftelle

3U l?interlegen. Q:\ne „flnfidjtsfenbung gegen IIad]nal?me" ift ein un=

3uläffiger I}änbler!niff; bas Angebot einer fold^en ift bal?er ftets 3urü(f^

3uu)eifen.

Die $orberung bes Derfäufers auf Übernaljme ber ©efaljr unb

^Hinterlegung bes Kaufpreifes follte ftets angenommen roerben, bient

fie bod] aud] 3um Beften bes Kaufluftigen. Denn !ein 3UDerläffiger Der=

fäufer toirb einen guten J}unb ol?ne entfpredjenbe Sidjerftellung me
angegeben 3ur Anfidjt fenben. Die öereinbarte probefrift redjnet Dom
(Eintreffen bes f}unbes beim Befteller — bie Anfunft bes f^unbes unb

fein 3uftanb ift bem Derfäufer fofort an3U3eigen — unb ift genau ein=

3ul}alten. D. l?. ber Befteller mu^ bem Derfäufer fpäteftcns am legten

(Tage ber Probefrift an3eigen, bal^ er ben f^unb nid]t beplt; er muf3

aud) ben ^unb an biefem Sage nod] 3urüdgeben, ober mit ber Baljn

3urüdfenben. Anberenfalls ift ber Derfäufer 3ur 3urüdnaf?me bes ^unbes

nid?t oerpflidjtet; ber J}unb mu^ aud? in gutem 3uftanbe unb gefunb

3urüdgegeben loerben. $ür bie gute f)altung unb fad^gemä^e Derpflegung

bes auf Probe abgegebenen J}unbes ift ber Koufluftige oerantroortlid}.

$ür einen braud]baren, 3um Derfanb lebenber 2iere geeigneten,

ausbrud}fid?eren Derfanbbefjälter l?at ber Abfenber 3U forgen, anbern^

falls er für Sob ober Derluft bes ^unbes mäf^renb ber Sat?rt auf3U'

fonnnen l?at: bas gleid}e gilt, tüenn er in fdiulbljafter IDeife oon ber

Dercinbarten Derfanbmeife abgeroidien ift. Dor ber Rüdgabe eines auf

704



Probe eingefanöten f}unöes mu^ öer Befteller ]\d} von bei (Eignung
unö flusbrud}jicberf?eit bes Derfanöbebälters über3eugen. (Erfranfung

toäljrenö öer $al}rt gefjt nid)t 3U £ajten öes digejitümers, öcffen f)aftung
mit öeni flugenblid öer Aufgabe an öie Derfanöanftalt erlifcM. Poft
unö Bal)n f?aften beim Derfanö lebenöer Quere nur in bejtimmten, mei)t

fd^toer nadjmeisbaren Sollen grober $al]rlä[jigfeit iljrer Beamten;
öarüber unö über öen Derfanö felbft gibt öer X. flbjdmitt näheres.

Had) enögültiger Übernal?me öes f)unöes ift öer Derfanöbe^älter
unö öie Kette öem Dertäufer frad^tfrei 3urücf3u[enöen. Das f)alsbanö

geljört 3um f^unöe; meift wixb es nid^t mel?r befonöers neu fein. (5nt=

fomint übrigens ein auf Probe gegebener oöer ein feft getaufter f^unö

gleid} nad) öem fluspaden, ö. fj. beüor ein gutes (Jrfa^tjalsbanö befdjafft

meröen tonnte, öaöurd), öaf3 öem J^unöe fein, oöer ein altes, morfdies
J}alsbanö mitgegeben, fo trägt öer Dertäufer öen Derluft öes f)unöes.

Die 2atfadje muJ3 aber fofort Dor 3eugen feftgeftellt ireröen; öas Betoeis^

ftüd, alfo öas 3erriffene f^alsbanö, ift auf3u"beu)abren

!

3m Sali feften Kaufs, oljne oorljerige flnfid)tfenöung, liegen öie

Derljältniffe ettoas anöers. Der Derfanö nad) austoärts geljt öann
oljne meiteres auf Redinung unö (Sefaljr öes (Empfängers, roeil öer

(Erfüllungsort, roenn nidjts anöeres abgenmdjt, jtets öer IDoIjnfi^

öes Derfäufers ift, felbft rcenn öiefer öie Derfanötoften übernommen
Ijat. Beim enögültigen Dertauf ift öetn Käufer oom Dertäufer öie Stamme
tafel öes i^unöes mit öer (Eintragungsbefdjeinigung mit3ugeben; auf
öer Stammtafel ift ein Dermert über öie erfolgte Abgabe ein3utragen.

Die Art öer 3ufenöung (Poft, (Eilfrad)t, befd]leunigte (Eilfradjt, (Eypre^=

gut), möglidift aud) öie Stunöe öes Abganges, ift fpäteftens beim äh'

fd)Iu^ 3U oereinbaren, ebenfo öie 3al?lungsn)eife: Doreinfenöung öes

Betrages, Hadjnaljme oöer aber, unö am empfel?lensit)erteften für

beiöe deile: ^Hinterlegung öes Kaufpreifes bei öer J^auptgefdiäfts-

ftelle öes SD. Dor Abgang öes f)unöes laffe jidi öer Käufer nod) oom
Dertäufer genaue Angaben über öie bisfjerige $ütterung unö f}altung

öes f)unöes mad]en.

Dom Dertäufer ein ticrär3tlid]cs (5utad]ten über öen (5efunö=

ljeits3u)tanö öes 3um Derfanö fommenöen f7unöes 3U oerlangen, Ijat

nidjt Diel 3i-üed. (Ein lln3UDerläffiger tann aud) öabei mogeln, für einen

ebriidjen Dertäufer ift es aber oljnei^in (Etjrenfadje, nur einen Dollgefunöen

f}unö ab3ugeben. ®b öer 6unö aber nidit Krantljeitsfeime in fidi trägt,

öie roätirenö öer S^lji^t oöer balö nad? öem (Empfang 3ur (Entroictlung

tommen, öas oermag aud) öer 3uuerläffigjte nidit 3U fagen; unö eben=

foipenig öer (Iierar3t.

Die ^Hinterlegung öes Kaufpreifes fd}ü^t beiöe deile. Sie

ift bei Abgabe auf Probe unbeöingt oom Dertäufer 3U foröern unö Dom
Befteller 3U erfüllen, ift aber aud] bei feftem Kauf 3uläffig unö fid^ert

öa öen Käufer ebenfo gegen eine etroa oom Dertäufer bei Hadjnaljme^

fenöungen oerfud^te Un3UDerläffigteit, mie öen Dertäufer gegenüber

böswilligen 3ol?lern. Die nälieren Beftimmungen finö in öer f}aupt=

gefdiäftsftelle öes SD. 3U Ijaben.

Über öie f)aftung öes Derfäufers unö öie Beanftanöung
eines abgefd^loffenen Kaufes gelten nad)ftel]enöe Redjtsbeftim^
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mungen: Der Derfäufcr l?aftet 3unäd}|t öafür, ba% er „(Eigentümer"

(redjtlid? ein anöerer Begriff als „Be[i^er" !) öes abgegebenen f)unöes;

er ^at öas (Eigentumsredjt an ben f}unö auf ben Käufer 3U übertragen;

an einem „geftoI?Ienen" J^unöe !ann aud] öer gutgläubige Käufer fein

(£igentumsred}t ertoerben, öagegen an einem „unterfd}Iagenen". Der

Derfäufer I?aftet ferner öafür, ba^ öer ^unö im 3eitpunft bes Überganges

ber (Befaljr nidjt mit $cf}Iern behaftet roar, bie ben IDert ober bie 2aug=

lidjfeit bes £)unbes 3U bem geroö^nlichen, ober 3U bem nadj bem Dertrage

Dorausgefe^ten ©ebraudj auftjeben ober minbern.

Der Derfäufer Ijaftet alfo, Don bejonberen Dereinbarungen ah-

ge[ef?en, bafür, ba^ ber Jjunb gefunb unb rafferein ift, bei im 3ud}tbud}

eingetragenen f)unben — unb nur foId}e follten getauft roerben —

,

ba^ es ber in ber Stammtafel be3eidjnete Ijunb ift. $erner beifpiels*

roeife bafür, ba% ber fjunb bei entfpred?enber $üi}rung bei ber jjerbe

gel?t, roenn er als f}erbengebraud]s^unb oerfauft röurbe, ba^ er beim

^abe folgt, roenn er als Begleitt?unb audj beim Rabe geforbert rourbe,

ober ba^ er melbet, roenn er als IDad]Ijunb abgegeben ift u. ä. m.

per Derfäufer fjaftet bagegen nidjt für IHängel, bie ofjne weiteres

fidjtbar finb, ober bie im (JnttDidIungs3uftanbe bes f^unbes liegen, dr

^aftet ferner, immer Don befonberer Dereinbarung abgefefjen, nid?t

unbebingt für Sd}önf?eits= ober (5ebäubefef?Ier, bie ben IDert bes ^unbes

ober feine Sauglidjfeit 3um geu)öf?nlid}en (Sebraudi nidjt erfjeblid]

minbern. flud} für HTängel roie: Bellen bei Had}t, i^erumftreunen,

Unfoigfamfeit, Sefjlen ber Stubenreinf?eit, ber J}ül?ner= ober ber Kinber==

frommfjeit f?aftet ber Derfäufer nur, xoenn fidj aus biefen Seglern nad}

bem befannt gegebenen '^voed bes Kaufs erfjeblid]e tDertminberung

ergibt. IDer 3, B, einen Dedrüben ober eine 3ud}tf?ünbin 3um ausge-

fprodjenem 3iDed ber Dertoenbung in ber 3ud?t tauft, fann forbern,

ba'}^ ber f}unb „3ur 3ud]t geeignet" ift: alfo ba^ ber 'Rübe 3eugungs=

fähigen Samen f?at, ober bal^ bie f}ünbin in gefunbf?eitlid}er Be3ief?ung

empfangsfäfjig ift; nidjt aber, ba'i^ bei Rübe fid? in beftimmter IDeife

üererbt ober iebe I)ünbin befrud)tet, ober ba% bie i}ünbin aufnimmt,

IDer beifpielsroeife einen f^unb ausbrüdlid} 3U Kinbern fauft, fann Der=

langen, bal^ er nid}t biffig ift.

$ür uner^eblidje Hlinberung bes IDertes ober ber 2auglidj!eit

fjaftet ber Derfäufer nidjt. flud] gefjt bie (Befafjr bes Unterganges ober

ber Derfd}Ied]terung Don (Jigenfd]aften mit bem flugenblid ber Über*

gäbe ober ber (5efa^rübernaf?me auf ben Käufer über. E}at ber Der=

fäufer 3ufid}erung über getoiffe (Jigenfdjaften gegeben, fo muffen biefe

3um 3ßitpunft ber Übergabe ober (5efa^rübernaf?me oorfjanben geroefen

fein, toas ber Derfäufer nötigenfalls burd) 3eugen nadjroeifen laffen mu^.
Soroeit ber Derfäufer für lUängel eines oerfauften f)unbes 3U

Ijaften ^at, fann ber Käufer Rüdna^me bes J)unbes ober f)erabfe^ung

bes Kaufpreifes oerlangen. Dies Red}t erlifdjt fed}s IHonate nad? bem
2age ber Anlieferung bes ^unbes, fofern ber Derfäufer einen ITTangel

nid?t argliftig oerfd^roiegen ^at. Der Käufer mu^ fidj bei ber Hnnaf?me

bes fjunbes feine Redete roegen ber Hlängel Dorbefjalten, toas am beften

burd? fofortige (Erflärung gegenüber bem Derfäufer ober beffen Be=

auftragten gefc^ie^t.
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2tcr^onöeI ift ftcts Dertrauens==, oft aud} (5efü^Is|ad}e.

3ft ein Käufer mit bem neuertoorbenen fjunbe im allgemeinen 3U=

frieöen, fo nörgle er nid}t an Kleinigfeiten I^erum, oerfudje audj Dor
allem nid?t ^interljer am Preije 3U örüden: ein guter f)unö ijt fein (5elö

töert. Die (Brünbe, aus benen gelegentlidj Un3ufriebenF?eit mit bem
eriDorbenen J}unbe ^er3uleiten oerfud?t vohb, [inb nidjt feiten fo nid]tiger

Art, ba^ fie bas Papier für bie Befdjtoerbe nidjt loljnen. Sie liegen bis=

meilen in ber (Eigenart bes Käufers, in überfdjtoenglidjen drroartungen,

in Unfenntnis com U)efen bes f)unbes ober ber für feine Beurteilung

ausfd?laggebenben Punfte.

(Slaubt ein Käufer aber roirflid] flnla^ 3ur Un3ufrieben*
f?eit 3u Ijaben, fo roenbe er fidj, aber audj fofort, nidjt erft u)od}enlang

ijinterl^er, roenn ber Streitgegenftanb roomöglid] fd]on oergraben, an
ben iljm 3unäd]ft tooljnenben Sad]Derftänbigen. Aber audj

an einen roirflidjen Sad}oerftänbigen, nötigenfalls aud? an einen

2ierar3t, benen beiben ber ^unb perfönlid? Dor3ufüI?ren. Auf ©runb
fo erlangter fadjoerftänbiger unb unparteiifd^er (5utad?ten oerlange ber

Käufer, roenn tatfädjiid] eine Sd]äbigung oorliegt, fofort unb un =

mittelbar oom Derfäufer IDanbelung bes Kaufoertrages ober

(£ntfd}äbigung : perfönlidj ober, roenn er n\d}t genügenb gefd}äftserfal?ren,

bmd} einen funbigen $reunb, in fd]U)ierigen $ällen burd) einen flntüalt.

nötigenfalls ift eine 3iöiltlage ein3uleiten; liegt offenfid]tlidjer Betrug
ober Betrugsoerfudj Dor, follte aud] mit einer Strafan3eige nidjt ge3Ögert

werben. Das alles ift aber, toie fdjon ermäl^nt, Sadje bes ©efdjäbigten.

Der SD., beffen Dorftanb, barf fa^ungsgemäfe in fd^toebenben Streitige

feiten feiner TRitglieber auf 3ioil= ober ftrafredjtlidjem (Bebiet nid?t

eingreifen; aud} bas Sdjiebsgeridjt bes SD. ift 3U (Jrlebigung Don Streitige

feiten 3iDilred}tlid]er Art nidjt 3uftänbig.

(Ergibt fid] aber aus bem geridjtlidjen Derfaf^ren, aud] aus ben

Sad]Derftänbigen==(5utad]ten, bal^ auf Seiten bes Derfäufers Un3UDer=

läffigfeit, böfer IDille ober mit ber 3ud}tef]re nid]t 3U oereinbarenbes

Derljalten oorlag, fo bittet ber SD. um eine An3eige unter Beifügen
ber Aften bes Derfaljrens mit ben Bemeifen. Der (Befdjäbigte braudjt

bann nidjt in Sorge 3U fein, ba^ nidjt mit aller (5ntfd]iebenl?eit gegen

ben un3ur)erläfflgen Derfäufer oorgegangen mirb. Der SD. oeranla^t

bann, ba^:, bei Un3ur)erläffige fein ^ianbroerf nidjt meljr

unter ber Angabe „SD.'IRitglieb" treiben barf, ba^^ if^m bas
3ud]tbud] unb ber An3eigenteil ber SD.=^3tg. gefperrt, ber

Befud] oon Deranftaltungen unterfagt unb jebe fernere
Betätigung im efjrbaren f^unberoefen unmöglidj gemad^t
tüirb!

Das Dorftel?enb (Befagte gilt aud] für Derfäufer, bie burdj einen

Käufer gefd]äbigt ober 3U fd]äbigen oerfudjt roorben finb. Aud? fie Der*

lieren unnötig iDertoolle 3eit, toenn fie fid] erft an ben SD. roenben,

ber über ben Streitteilen fteljen mufe, ftatt fofort oom Käufer (Einfjalten

bes Kaufoertrages 3U forbern. Dorbebingung ift felbftrebenb aud) l]ier,

bafj flare, fd)riftlid)e Abmadiungen Dorliegen, unb ba^ ber Derfäufer

bie ifjm 3ufallenben Bebingungen erfüllt fjat. (Brunbfa^ für [eben
Derfäufer tnufe fein, ba% er im Angebot nur fagt, voas er
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unbeöingt oertreten iann, öafe er öie flbinad}ungen pcinlid?

genau einljält unö fid? im übrigen gegen möglid^e Sdjäöi-
gung öaöurd] fidjert, öafe er niemals einen f}unö aus 6er
^anb gibt, oljne öa^ öer Kaufpreis l?interlegt ift.

3um Sd]Iu^ nod) ein paar IDorte über öen Empfang unö öas

(EingetDÖljnen eines fremben f)unöes. Der von ausroärts eingetroffene

J}unö ijt nid)t etroa fdjon in öer (öüterl?alle aus öer Kifte 3U lajjen — öann
roäre er meijt auf Kimmerroieöerjeljen oerloren —, fonöern in feiner

Kifte 3ur IDoI^nung öes neuen Befi^ers 3U [djaffen. 3n einem fd]on

Dorljer oorbereiteten, allfeitig umjd]Ioffenen Raum roirö öann öer

Derfanöbet^älter geöffnet, neben öem IDaffer unö ein leidstes $utter

gut [idjtbar bereitgejtellt. Kommt öer f}unö nidit oon felbft aus öer

Kifte, fo Ijilft oft leidstes flnijeben, fonft nur ©eöulö unö fdimeidieinöes

3urcöen. 3eöenfans fa^re öer neue Befi^er nid}t mit öer ^anb in öie

Kifte, um öen $remöling mit (Beroalt Ijeraus3ul?oIen; ein Bi^ öürfte öie

fidjere $oIge fein, u)eif3 öod} öer f^unb nid]t, öa^ öer fremöe IRann il?m

tDoIjIgefinnt. 3u oiele IHenfdjen follten bei öiefer ©elegenljeit nid?t

t?erumftel?en, am beften ift öer neue fjerr 3unäd]ft allein mit feinem

neuen J)unbe. Da^ öer J^unö mit nadjfdfleifenöer Kette eingefanöt

toeröen foll, toeröen mir im X. flbfd]nitt fe^en; öiefe Kette roirb ja oft

red}t oerunreinigt fein, „inöeffen je, bann ijelpt öat nid}" unö ftarfe

alte J}anöfd}ul?e finö aud} aus anöeren (Srünöen beim erften dmpfang
bisweilen nü^lid]. Sd^Ieift öie Kette am Boöen, fo tritt man auf öeren

dnöe unö I?ebt es ot?ne tjaftige Bewegung auf; öabei ift öer f}unö 3U

loben, öulöet er es, aud? 3U ftreid^eln. Knurrt öer ^unö öabei, fdjnappt

er etwa gar nad) öer 3ugreifenöen £)anö, fo Ijalte man iljn nid]t etroa

gleid} für bösartig. 3m ©egenteil, edjtes Sd]äfertjunött)efen fpridjt aus

fold^er flbrDcljr, 3U öer iljn Sd]mer3 über öie (Trennung oom alten H^errn

unö öer f)eimat, öie Aufregungen öer $al}rt, öas (Befüljl öes Derlaffen^

feins unö öie Über3eugung, nunmel^r auf öie eigene Kraft geftellt 3U

fein, bringen. SoId}e fernfefte Burfdjen, öie nidjt rion DornI?erein fd}ön=

tun unö fd]meid}eln, fonöern fid] 3unäd]ft ableljnenö unö 3urüdl?altenö

beneljmen, toeröen fpäter, wenn erft eingeroöljnt, öie beften, Derläffig-

ften f)unöe. flllerroeltst^unöe, öie jeöem $remöen 3utraulid} begegnen

unö i^n anroeöeln, taugen nid?ts; öas ift Puöel^ aber fein Sd}äferl}unö=

toefen. ^at man öen ^unb erft an öer Kette feft, fo ift öas Spiel meift

gewonnen. Unter fortroäljrenöem fdjmeidjelnöen 3ureöen oerfudje

man öen Si^ öes I^alsbanöes 3U prüfen unö öen f}unö an öie eigene

!ur3e $üf?rleine 3U legen; alle Ijaftigen, plö^Iidjen Beroegungen, öie öen

f}unb erfdjreden roüröen, finö 3U oermeiöen, ebenfo alle fln3eid}en

eigener flngft. Ruijiges, beftimmtes unö entfdjieöenes tDefen, öa3u

fortu)ä^renöes £oben mit öer Stimme unö, roenn öer f^unö es öulöet,

aud] mit öer f^anö, bringen am fdjnellften ein Dorläufiges Derl}ältnis

gegenfeitiger fld]tung 3uftanöe. Der i}unb toirö feinerfeits oerfudjen,

IDitterung com neuen f}errn 3U geroinnen, um öeffen Art 3U erfennen;

finöet er öabei J)unöeroitterung an öer Kleiöung, fo roirö er fid] be=

ru^igt fül?Ien.

Der fjunö roirö 3unäd}ft an öer £eine I}erumgefül?rt, öamit er

fidj nad} öer Kiften^aft öie Beine oertreten, fidj aud? löfen fann. Da öie
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meiftcn f}unöe bas an öer £einc md}i gern tun, jinö ba^n möglidjft

(Brasplä^e unö öort namcntlid) [olcbc Stellen auf3u|ud]en, too ein fln=

öenfen oon flrtgenoffen liegt; bas forbert fidier 3ur Hadjeiferung auf.

Dann roirb ber l7unb 3um XDajfer unb 3um $utter gebracfjt unb roirb

bann aud} Derftänbnis für biefen IDillfomm Ijaben. (is fann nunmeljr
eine fur3e IHufterung bes I)unbes auf Äußeres unb (5efunbl?eits3uftanb

erfolgen. IPanne Hofe, leidste (Erfältungserfdjeinungen unb ITTagen'

[törungen fönnen $oIgen ber (Erregung ober unoerftänbiger drnäljrung
tt)äi?renb ber Sal?i^t fein, aud] bes luftmedifels; matte flugen, trüber

Blid, jtar! fdjieimenbe flugen, ftruppige, gIan3lofe Bel^aarung [inb

3utreffenbere fln3eid)en eines franffjaften 3uftanbes. Sdjeint ettoas

nid]t in ©rbnung, [o [ollte ber 2ierar3t balb fjin3uge3ogen roerben.

Das (Zingemöljnen 3erfänt in ^we\ Aufgaben": beni f)unbe ben
alten f)errn pergejfen mad]en unb i{?n an ben neuen binben. Der treue

Sdiäferljunb trauert beni alten J)errn meift lange nad], füljlt \'\d} oI?ne

ben in neuen Derfjältnijfen nid]t gleidj u)oI]I. 3e l?äufiger er [djon

Trennungen unb Beji^roedjfel burd]gemad]t {jat, befto für3er ijt ber

Sd)mer3, aber foldje Runbreijeonfel jinb nid}t bie beften „Sdjäferijunbe",

fie Ijaben [dion 3U oiel IDeltbürgertum angenommen, din guter Sd]äfer==

I]unb roirb aI[o jtets oerjud^en, aus ber $rembe roieber 3um alten f)errn

3urüd3u!eljren; bem mu^ oorgebeugt roerben. flm Ieid]tejten überfommt
iljn bas ^eimwel), wenn er jid] [elbft überlaffen. IHu^ ber f^unb

Dorübergeijenb allein gelaffen toerben, fo mu^ er besijalb ausbrud}[id]er

untergebrad]t ober angel^ängt loerben. (Jin 3tt)inger mu^ alfo [0 ein=

geriditet fein, ba^ ber flettergetoanbte Sd]äferl?unb \\}n n\d{t überflettern

fann, Suren muffen nidjt nur ge-, fonbern aud? t)erfd]Ioffen geljalten

roerben, im 3i"nner aud} bie $enfter; benn ber j^unb tann nidjt

beurteilen, ob er im Srbgefdjofe u)oI?nt ober in einem Ijöfjeren Stocf==

roerf.

3e meljr ber ^err fid? feinem neuen J^unbe roibmet, befto fdjneller

gefjt bas (Jingeroöljnen ; im $reien laffe er ben I^unb aber nid]t ef?er

frei laufen, als bis ber gan3 feft in feiner f}anb; je meljr flblenfungen

auf ber Strafe, befto fcbärfer mufe er auf iljn aufpaffen, 3ni $reien

fid) felbft überlaffene f}unbe geben oft nod] nad} tDodjen ber J)eimfel}n=

fudit nad); bas gefdiieljt am f^äufigften nadi einem $amiIien3U)ift im
neuen f^eim, nad} einem 3iifa»nmenftofe 3a}ifd]en ^unb unb f^errn ober

3n)ifd}en f^unb unb ITIittjunb, alfo nach ober in feelifdjer (Jrregung.

3n ber erften 3eit foll ber neue Befi^er feinen f)unb möglid]ft

felbft oerpflegen, \\}m felbft $utter unb IDaffer reidien, i^n oiel bei fid?

im 3inimer Ijalten, möglidjft aud} über Xlad}i im Sd}Iaf3immer, unb
ifjn felbft ausfüfjren. Dabei foII er oiel mit it?m fpredjen, if^m oft bie

eigene IDitterung geben, ben f)unb beobadjten, feine IDünfdje 3U er-

raten fud]en; ber f)unb mirb fpäter burdi fln{}änglid]feit biefe fleinen

®pfer an 3eit loljnen. flnbere ^ausgenoffen, Dienftboten, Kinber

follten bem J^unbe 3unäd]ft fernbleiben — Kinber fdjon bestjalb, roeil

bes neuen fjunbes IDefensart ja nod} nid}t genügenb befannt — , bas

erleid]tert bas (Eingetüöljnen.

Den f}unb binbet man am fdjnellften, inbem man i{?m ben alten

f}errn oeriüittert, bagegen ben (Jigengerud], bie IDitterung bes neuen
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niöglid]ft oft unö cinöringlid} 3ufül^rt. Da3u läfet man tl?m oft an f}anö

unö $ufe ibittcrung ncljmen, lä^t it?n auf getragenen tDäjdjeftüden

fd]Iafen, oerreibt i^m Speid^el auf 6er Kafe oöer gibt t^m oorgefaute,

gut eingefpeicbelte Broden 3U frejfen. IDer {)unöeerfat?rung ^at, fennt

IHittel unö ©riffe, um einen f^unö fel?r [djnell an jid] 3U geroöt^nen;

an mandje £eute binöen fid? f^unöe fel?r fdjnell, anöeren gegenüber

bleiben jie [tets metjr ober minöer 3urüd^altenö. Sie müjfen 3u' unö

487. f^eimgcfunöen. pretsbilö aus öen BilöertDettfaetoerben öes SD.

Hbneigung roittern lönnen, toir Ifahen es ja meift audj im (Befühl, ob

uns jemanö voo^l toill. Diefe jdjnelle Binöung Ijält aber nur in (Segen-

toart öes neuen f^errn an, fie oerfagt, roenn öer abmefenö; öann fann

öas f}eixnvoe\} mieöer übermäd?tig roeröen.

Dem neuen f}unöe gegenüber benefjme man fid} Don üornl^erein

als ^err, ö. \}. als älterer $reunö öes neuen (Benoffen, nid]t etma als

(Beroaltljerrfd^er; aber audj nidjt als (Beliebter, oöer gar als Sflaoe.
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SoId}c Seftlegung öer Begriffe beloljnt fid], eine fpätere Derfdjiebung

tDÜröe nur Dertrauen foften. (Es ijt [elbftDerjtänöIid}, öa^ öer fjunö

öen neuen f}errn nid]t fofort freuöig antoeöelt, iljm aud? öurdjaus nid^t

gletd} geI?ord]t, 3m ©egenteil, Sdjäfert^unöart ift nur öem f^errn 3U ge-

Ijordjen; 6en neuen erfennt er aber nod] nid]t als [oldjen an. Dertrauen,

£iebe, ©et?orfam fommen erft fdjrittroeife, roollen ertoorben fein. Die

guten (Jigenfdjaften eines f)unöes fommen alfo erft bann doII 3ur ®el=

tung, roenn öer feft einqetDÖljnt; bis öaljin lä^t er mand]e oermiffcn— 3. B. IDadjfamfeit — , oöer er erlaubt fidi gar Unarten, öie fonft nid?t

öurd}bred}en. Bismeilen treibt il?n freilid) aud} öie Hot. So leiöet bei

einem Befi^medjfel 3unäd}ft oft öie Stubenreinljeit; Cuft- unö Koft-

oeränöerungcn, anöere t^altungstoeife, öer £einen3U)ang öer erften

üage, oft aud) Unadjtfamfeit oöer Unerfat?renl}eit öes neuen Befi^ers

tragen öa meift öie Sdjulö.

Bei einer flnfidjtsfenöung muffen all öiefe Punfte mit berüd-

fidjtigt meröen. (is läfet fid] öabei alfo im mefentlidjen nur feftftellen,

ob öas Äußere öes J^unöes entfpridjt, IDefensart unö digenfdjaften

laffen fid] in fo fur3er 3eit nidjt doII ergrünöen.

Bei ID e I p e n unö iüngeren3ungt]unöen geljt öas (Jingetoö^nen

meift red]t fdjnell cor fid], fie ijaben nod] nid]t öas ausgeprägte Jieim=

unö fierrengcfüi]!, trauern i]öd]ftens nad} (5efd]tDiftern unö Spiel-

gefäl]rten, lojfen fid] aber meift Ieid]t unö fid]er 3ufrieöen ftellen unö
gccDÖl^nen fid] öann um fo fefter an öen erften Pfleger als J}errn.
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Neunter 2t b f ^ " i t t

Das 2lusftcllung9= nnb Prüfungsipcfcn;

Dcrcinc unb Dcrbänbc*

Pas ti-ln-ii ii"t 'Kiim(.n in ^^'l oiauiCM i-dHivfiiiu;

1111? obnc iiiiuni' "Kampfe Fäiiicii iinv jiilct-,t beim
ilbincU'iitum an um? iH'r)tciiun-ii. (Hlinc Kamvf fein

€ebcn! IX nr muß man in allen Käniffen
ti dl immer einen i-a m m e I p ii n f t b a b e n

.

marcf.2\eidi5fan,iler ."^iu-ft (Htto n.

)| usftellungcn unö £ei jtungsprüfungert follen öer 3u<i?t

^ii^^>^ öienen. Dort [oUert öie für 3udit auf feiftung in Ruberem,^-^ Anlagen unb Arbeit oorbilMidjen i^unbe buxd} bas Urteil fad}-

Derftänbiger preisridjter aus ber Vfia\\c ber oorgefütjrten 2iere I?eraus=
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gefudjt roeröen. Dort joll ferner 3üd]tern unb S^eunöen öer Raffe
ermöglidjt roeröen, \\d] über Stanö unb $ortfd]rittc öer 3urf}t unb öer

flusbilöung 3U unterrid?ten, öie neu berausgebrad]ten Siere fennen 3U

lernen unö 3ud]t= unö flrbeitsftanö öiefer ^unöe mit öem öer ibrtgen

3U oergletd^en oöer öurdi Ridjterfprud) oergleid^en 3U laffen. Sdilie^*

M} foflen öerartige Deranftaltungen bei öer 3um Befudi 3ugelaffenen
flilgemeinfjeit fiebc 3unt f)unöe unö Derftänönis für öie Aufgaben unö
Beftrebungen öer 3ud]t unö Derroenöung oon J}unöen ertoecfen, öem
ein3elnen aber (Selegenijeit geben, muftergültige 2iere fennen 3U lernen

unö auf tüunfd] aud] geeignetes 3U erroerben.

3m flusftellungsroefen rouröe bisljer 3U)ifd}en Husftellungen unö
5d?auen, öa roieöer 3roifd]en $ül?rer= unö Pfoftenfd]auen unterfd]ieöen,

im Prüfungsroefen für Sd}äferl?unöe 3iüifd]en Preispten, 3ugenö=
Deranlagungsprüfungen, 3ud]t = (Dreffur)prüfungen unö öen oerfd}ie'

öenen Dor= unö f^auptprüfungen für Dienftljunöe. flusftellungen unö
Sd]auen oeranftalten im roefentlidien öie allgemeinen Dereine öer

J}unöefreunöe, öie in öen öem Kartell öer Raffe3ud}tDereine ange=

glieöerten Canöesoerbänöen Bereinigt finö, ein3elne aud} bei öer Dcie=

gierten^dommiffion (Dd.), Sonöeroeranftattungen für \\}xe Raffe aud?

öie ein3e{nen Raffe3ud]tDereine unö iljre örtlidjen Unterabteilungen.

Preispten roeröen oom dl?renmitglieöe öes SD., öer Deutfd]en £anö'

tDirtfd]afts'(5efenfd?aft, 00m SD. felbft unö oon feinen örtlid^en Unter=

abteilungen abgehalten, für 3ugenÖDeranIagungsprüfungen oon Sd}äfer=

Ijunöen aber finö öie Ortsgruppen öes SD. 3uftänöig. Die übrigen

£eiftungsprüfungen fdjlie^lid] roeröen oon öen im „Prüfungsoerbanöe
öer 3wd}tDereine für Dienftl^unöraffen im Kartell (PD3.)" oereinigten

oier 3iid?tDereinen unö öen öem PD3- angeglieöerten Prüfungsoereinen
unö 'oerbänöen ausgefd]rieben, am f^äufigften unö in meitgeljenöem

Umfange oom SD. unö feinen Unterabteilungen.

Das Kartell, unö ätjnlidj öie Dd., nmd^t im flusftellungsmefen
folgenöc Unterfd?ieöe: Husftellungen geben bei entfpredjenö früij an-

beraumtem Hlelöefd^Iu^ einen geörudten flusftellungsfü^rer (öer gute

Deutfdjc fagt öafür „Katalog") Ijeraus unö an öie mit öen l?öberen

Preifen beöadjten ^unöe in öen J^auptflaffen (5elö=, in öen Heben^

flaffen ebenfalls (öelö- oöer IDertpreife; $übrerfd}auen öagegen geben

3tDar aud} einen $ül]rer Ijeraus, öa^er ibr Rame, aber feine (Selö-

oöer Reil?enfolgepreife, bei Pfoftenfdjauen fdjlie^lid} roeröen öie f^unöe

erft am Sdjautage, „am pfoften", gemelöet.

Diefe Kenn3eid}nung ift nid)t DÖllig ausreidjcnö, öer roefentlidjfte

Untcrfd]ieö liegt öarin, Öaf3 auf Husftellungen neben Bewertungen
Reibenfolgepreife oergeben roeröen, auf Svdjauen öagegen nur Beroer^

tungen, ferner öa^ Sdjauen nur 3it)ei Klaffen l?aben: Alters^ unö

3ugenöflaffen, Husftellungen aber eine gro^e Hn3al?l oon Klaffen,

in öie Doppelmelöungen 3ugelaffen finö: ©ffene, Sieger-, Begren3te,

Reulings^ drmunterungs-, 3ugenö=, 3ud]t^ (Sebraud^sljunö', Paar=
unö (Bruppen-Klaffen, 3n)ifd?en öie erfinöungstüd^tige Husftellungs=

leiter immer nod] etlidie roertlofe Reuljeiten mel^r ein3umogeln Der==

fteben, roie (Bro^c tDettbetoerbs', ©rts-, £anöes^ £anöes3ud)tflaffen

unö äljnlidje I?er3ige Kaffenfüller. Bei Sd]äferljunöen gab es früher nodj
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Klaffen für raubljaarige unö für 3ottIjaarige f^unöe, in öencn öann „öer"

Dertreter öicfer f)aarart allein bmd} öen Ring töanöerte, um fid] feinen

„tDo^beröienten" 1. preis 3U fjolen; immerl^in fjatten öiefe J^aarflaffen

rüenigftens nod? einige Beredjtigung, I?eute toeröen Dertreter öiefer

febr feltenen f^aarfdjläge, roenn fie fid? mal auf eine flusftellung ober

Sdjau oerirren, 3ufammen mit öen ftodfjaarigen beurteilt unö betoertct.

„3eöem fjunöe feine eigene Klaffe" roäre ja öas Seljnfud}ts3iel oieler

flusfteller, öie unter allen Umftänöen i^ren „erften Preis" liahen mödjten,

roenn er aud? nid}ts toert ift. Die flusftellungsleiter aber unterftü^en

öiefen Unfug öurd] red}t mele Hebenflaffen, roeil fie öer flnfid?t, öiefe

(Einnahmen nidfi entbehren 3U fönnen, toä^renö fid} anöere U)ege finöen

laffen, um für öie flusftellungsfoften öen nötigen flusgleid] 3U fd]affen.

Oiefe eigentlid?en Kenn3eid}en öer Husftellung, öie

Dielen Klaffen unö öie Rei^enfolgepreife, finö öem Hus-
ftellungsu)efen 3um Unfegen gerooröen, ^aben es feiner
toidjtigften Aufgabe, öer 3ud}t 3U öienen, entfremöet, ja

laffen es in gemiffem Sinne fogar 3ud}tf(^äöigenö toirten.

Denn, too öie Husftellung nid?t me^r als Ejilfsmittel öer 3ud}t, fonöern

als f}aupt3ii)ed, ja als HTittelpunft öes gan3en Ejunöeroefens betradjtet

toirö, fd?aöet fie, toeil fie von öer (5ebraudis3ud}t fort 3ur Sporte Sdjön-,

3u)inger' unö f}anöels3ud}t fü^rt. Das mag bei Raffen unö Rä^d^en
gleidjgültig fein, öie o^ne^in 3U nid]ts anöerem nu^, (5ebraud}sf?unöe

leiöen unbeöingt öaöurd}, öa^cr aud) öie 3äger oer^ältnismäfeig nur

geringe Anteilnahme für flusftellungen ^aben, fel?r oiel größere öagegen,

unö mit Redjt, für öie oerfdjieöenen Ceiftungsprüfungen für 3agöl?unöe.

Das flusftellungsmefen ^at öen Ejunöefport ins £eben gerufen

unö örängt immer fdjärfer auf öie Sportbabn 3U. Sport beöeutet an

fid? öas (Erreidjen perfönlidjer i}öd}ftleiftungen in Kraft unö (Befdjidlid}'

!eit, meift unter Überroinöen üon ©cfa^ren. Don f}unöefport 3U fpredjen,

ift alfo eigentlid] fd?on eine Sinnmiörigfeit, toeil feine öiefer Dor=

beöingungen oon i^m erfüllt toirö. Bliebe fonad? für eine Sinnübertragung

nur öer tDettbetoerb um f^öd^ftleiftung, aber aud? bann Ijätte öer Sport=

begriff nur Beredjtigung, menn er fidj auf 3üd?ter befdjränfte. Redete

3üd?ter; aber finö unter öen „J)unöefportIern" am feltenften 3U treffen,

meift treiben gefdjidte oöer grofebeutelige fluffäufer öen „f}unöefport",

um aus 3üd?ters $Iei^ unö ©efdjid ^^ren unö (5elö ein3ut}eimfen.

Dro^nentum mirft aber überall fdjäöigenö, unö Dom J}unöefport ift

Jjanöel faum 3U trennen, ja oft genug foll öas IDort Sport aud] nur öen

Begriff fjanöel öeden. Da^ mir in öer ^unöe3ud?t öen Sportbegriff über=

^aupt nidjt braudjen, \}ahe id? fdjon im III. flbfdjnitt auseinanöergefe^t.

Die einfeitige Beöeutung, öie einem falfdj erfaßten Begriff bei*

gelegt touröe, ^atte aud? öie flusftcllungsbeurteilung auf falfdje

Batjnen geörängt. Statt auf 3tDe(fmä^iges (behaute im J}inblid

auf (Bebraudjsmert unö 3iid]teignung, rouröe oon ein3elnen

Ridjtern auf nebenfödjlidje Äufeerlidjteiten gefe^en, um öie gemufterten

E}unöe auf öer Sdjöntjeitsleiter bis 3U öen ^ödjften Sproffen üettern

3u laffen. tDo^in foldje Beurteilung fü^rt, fetten unö erleben toir,

Don öem Kleingemüfe öer Sdjo^^unöe abgefe^en, an fogenanntcn

Sportraffen: BuIIÖoggen, fd?ottifd?en Sdjäfer^unöen, ruffifdjen Winb-
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^unöen; Don an fidj für einen beftimmten 3toßd förperlid} gut, 3um Seil

^eroorragenö oeranlagten 2ieren nähern jie fid? öurd? Sportbeurteilung

unö Über3ud]t oft genug |d]on öem 3errbilö.

Körperlidje (Hgnung 3um ©ebraud] lä^t ftdj bei forgfältiger

IHufterung bes Ruberen öem f}unöe mit 3iemlidjcr Sid}erljeit anfeilen,

3ud?ttDert aber nid?t. Da3U gefjört 3um minöeften öie oolljtänöigc

Hfjnentafel mit ben (5ebraud]sl?unö!enn3eid]en in öie f^anö öes Be=

urteilers; Kenntnisnaljme öer Blutfüfjrung aber rouröe öem Rirfjtcr

oerroe^rt, öenn nad? öen bisher gültigen flusftellungsbeftimmungen

öarf er öen $ül?rer erjt nad? erfolgter Beurteilung in öie f}anb ne{?men.

Das ift an fidi fdjon jinnlos, benn ein erfaljrener Riditer mit fidjercm

Blid erfennt öod? nid}t blofe f}unöe toieöer, öie er fdion oerjdiieöentlid)

einge^enö gemuftert ^at, bisroeilen audi öie flusjteller jelbjt, er finöet

audj meift öie fenn3eid}nenöen Hlerfmale ein3elner 3ud}ten heraus.

3m übrigen aber ift öiefe Bejdjränfung unDerjtänöIid], toeil auf Pfoften*

jd]auen öem Rid^ter juft öas oorgelegt voxxb, mos ifjm auf flusftellungen

DorentI?aIten bleibt: öer IHelöefdjein.

Der ©runö für öie 3U)edIjinöernöe ©eljeimnisfrämerei mit öen

unentbetjrlidjen Unterlagen für öie Beurteilung auf 3ud}teignung lag

öarin, ba^ urteilslofen flus[tellern öie Über3eugung beigebrad^t meröcn

follte, öie Beurteilung erfolge unbeeinflußt öurdi irgenöroeldje $ül?rer=

angaben. Denn im $ü^rer jtebt, neben allerlei anöerem, aud) irie öer

f^unö auf früljeren Deranftaltungen jdion abge[d}nitten, vodd}e Be-

wertungen unö Preife er öort erhalten l?at; öamit nun ein mißtrauifdjes

©emüt nid)t glaube, ein Rid}ter fönne fid] in feinem Urteil öurd] öie

früljere Beurteilung beeinflufjen lafjen, öurfte öer Riditer öen $ü^rer

nidjt einfe^en, unö jollte er aud? öienftlidi nidits Don öer Blulfüljrung

erfal^ren. So bilöete aud? Ijier öas eingebilöete Sporttum öas I^inöerris

für eine braudibare Beurteilung auf 3ud}teignung ! 3d? mödjte ^ier ein=

jdjalten, öaß Beurteilung an ^anb öer Ahnentafel unö forgfältiger fluf=

jtellungen über 3ud?t=, (Ertrags^ unö Hrbeitsleiftungen für alle lanöroirt^

fdjaftlidjen preisoerteilungen öie Unterlage bilöet; unö [d]liepd] jte^en

öie lanött)irtfd]aftlid?en (Iier3ud}ten an Wexi unö allgemeiner Beöeutung

öod] nod) etmas über öer f^unöe^ unö Sdiäferl?unÖ3ud}t, roenn aud?

ein3elne Rarren l?eute für einen f^unö öas 3e^nfad?e einer guten inild?=

ful? foröern unö bieten.

Die gleid)e jorgfältige Beurteilung roie für lanömirtjd?aftlid?e

Ru^tiere, al[o
"

auf ©ebraudismert, Blulfüljrung unö 3uditeignung

mu^te öal?er aud? für unjere Sd]äferl?unöe 3ur Regel meröen. Da3u

mu^ öer flusfteller öem oöer öen Rid?tern eine beglaubigte Stammtafel

mit Rad]U)eis öer bisl?erigen 3ud}tergebniffe, öer flrbeitsausbilöung

unö etmaiger Dienftoerroenöung unö ^erfolge oorlegen. Rur eine öer=

artige Beurteilung l?at U)ert für öie 3ud}t unö öie 3ufunft öer Raffe,

möljrenö öie bisljerige, öie nidjt einmal öie flrbeitsausbilöung berüd-

jiditigt, nur preisgeminner fdiafft, öie in öen flugen öerer, öie nie

alle roeröen, ehen unö nur öiefer Preife megen als befonöers mertDoll

angefeljen unö öem3ufolge für öie 3ud]t l?erange3ogen muröen. Die

öaraus cntfteljenöe 3ud?tDeröerbnis mußten fpätere (5efd?led?ter aus-

baöen.
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$rcilid} erforbcrte eine foldie Beurteilungsroetfe nicbt nur ein=

gefjcnöe Kenntniffe, bie nid]t o^ne toeiteres mit öer Hid]ter[d}leife

anfliegen, unö ausreid^enöe 3ßit. fln biefer fefjite es auf unferen bis=^

^erigen flusftellungen mit ifjren oielen roertlofen Klaffen unb il^ren

Dielen nod] bebeutungslofercn Reiljenfolgepreifen, bie oft bis 3U 10, 12

ge^cn unb für bie in jeber ein3elnen Klaffe bie (Empfänger f?erausgeflaubt

röerben mußten. Das alles nur, um febem f}unbe bes lieben Sports

mitten eine Befdjeinigung 3uteilen 3U fönnen, bie befagt, ba^ er ba unb ba

bem unb bem Ridjter um einige Kleinigfeiten beffer gefd}ienen ):}ahe

als ber unb ber Bunb. ©efdiienen f?abe, \a roobi! Denn ber Rid^ter

ift erftens aud} nur ein ITTenfd}, bal?er befdiränft in feiner £eiftungs=

fä^igfeit, bann aber fann er ben fiunb eben nur fo beurteilen, wie ber

[xd} in oft nur !ur3en Hugenbliden muftern unb mit anbcren oergleidjen

lie^; ba]^ bei ungünftiger Stellung bes f}unbes, bei ©leidigültigfeit

ober UnDerftänbnis bes DorfüI?rers aber oft redit falfdje Bilber ent=

ftel^en fönnen, \}ahe id? im V. flbfd?nitt bargelegt. Unter, fagen roir

mal fünf3ig f^unben mit einiger Sid?er^eit bie ein, 3rDei beften 3U finben,

ift möglid}, aud) unter iljnen im allgemeinen bie Sdjafe Don ben Böden
3U fonbern; unter biefen fünf3ig aber bie 3e^n bis 3tDÖlf beften nidjt blo^

^eraus3ufinben, fonbern bann aud} nod?, genau if?rer lOürbigfeit ent^

fpred^enö, ^intereinanber auf3ubauen, bas I^alte iä} für unmöglid),

roenn es aud] un3äf?Iige ITTate pon mir unö anberen Rid]tern geforbert

roorben ift. Sotdjes 3U oerlangen, get^t auf Koften ber DerantrDortungs=

freubigfeit, foId]es 3U fönnen, roerben aber nur fet?r leidjtfertige ober

fe^r oon fid) über3eugte Rid}ter behaupten; unb au^ bie fommen bann

meift in i^ren Berid^ten 3U ber gerounbenen (Jrflärung, „bie umgefe^rtc

Reihenfolge t?ätte fid? aud} red]tfertigen laffen", als 3cid?en, ba^ fic

mit i^rem ©etriffen einen Kul?^anbel abgefd]Ioffen Ijaben, um nur enb-

lid] mal fertig 3U roerben. Unb fdjon bem britten ober üierten ^unbc
u)irb es gleid)gültig fein, ob er juft auf biefen pia^ fam, ober eine Stufe

^öfjer ober tiefer; gerooltt f^aben fie bodj alle auf ben erften pia^.

Dergeben rourben auf flusftellungen genau w\e auf Sd^auen

Beroertungen, nad? benen bie J^unbe in Dor3ÜgIid}e (D), fe^r gute (S(5),

gute ((5), befriebigenbe (B) unb ungenügenbe (0) eingeteilt merben, Iei==

öer aber aud) nod} eine gro^e 3aI?I oon Rei^enfotgepreifen. Diefe fünf

breiten ©üteflaffen \^ahen fid} beroät^rt unb genügen DoIIfommen, um
bie f?unbe in be3ug auf (Sebraudjsroert unb 3ud}teignung in if?nen

unter3ubringen; alle Rid?ter, alle oerftänbige flusfteller unb 3üd]ter

finb fid? barüber ftar. IDarum alfo bei flusftellungen bie Quälerei mit

ben enblofen Reit?enfoIgepreifen nod] fortfe^en, bie niemanbem redete

$reube madien, aber Don nu^bringenberHrbeit abljalten? BIo^, um bem
erften f^unbe einen (Belbpreis Don oielleid^t 50 IR., bem fed?ften, fiebenten

Jiunbe aber nur oon je 10 ITT. 3U3ufd}ieben? Diefe befferen f}unbe ftetjen

fidj faft burd]tt)eg fo nal?e, ba^ man il?nen nid]t roetj tut, wenn man
jcbem ben gleid^en (Belbpreis gibt. Das ift oiel beffer, als tüenn ber

Preisträger oon freute morgen unter einem anberen Rid^ter roeiter

fjerunterfommt, roeil er in3U)ifd}en förperlid) nad]gelaffen t?at ober fid?

fd)Ied)t 3eigt, ober roeil ber 3rüeite Ridjter etmas abrceid^enben (Sefd?macf

\:}ai. Soldje Solle, bei Had]Iaffen ber Derfaffung 3. B. infolge über=
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mäßiger 3ucbtausnü^ung, öauernbcn J)erumliegens auf öer Baljn 3ur

fportlid]en flusnü^ung auf flusftellungen ober aud] infolge Kranfl?eit

[elbft unter ein unö öemfelben Ridjter begrünöet, fommen öurdjaus

nidjt [o feiten Dor unö geben bann Heulingen unb Kur3[id)tigen flnla^

ben Kopf 3U fd}ütteln unb oon ber Unfäfjigfeit ber Rid]ter unb ber Un^
fidjerljeit ber 3ud]trid)tung unb äljnlidien toetfen Dingen 3U reben.

Auf Sd^auen burften b[sl?er nur Bewertungen oergeben toerben,

feine Reil?enfoIgepreife. Die ü)ebäubeberDertungen, tur3 Bewertungen
genannt, l?at 3U Anfang biefes 3al?rl}unberts ber SD. in bas flusftellungs*

roefen gebradjt als (Erfa^ für bie frül?ere alleinige preisreifjenfolge,

bie für bie 3ucf?t gan3 bebeutungslos xoax, nur bem Sport unb allerlei

DTogeleien biente. XOax man bod] ba3u übergegangen, fogar bie Preife

3U teilen, um ben preisl^unger ber flusjteller nad] Ijoljen, tDomöglid?

nur erjten preifen 3U befriebigen. Da gab es la, Ib, Je ufro. Preife,

ober (Eignung (beutfdj: Qualifitation ! 1 3um I.. 11. unb 111. preije,

fo ba\^ auf biefe IDeife ber Jll. Preis oft ein 3eljnter, 3n)ölfter ober nod}

geringerer voax; aber es flang fo fdjön, 3umal bie Budjftaben unb dig-

nungs3ufä^e nur 3U Ieid}t „oergeffen" rourben unb bann eben nadtc

erfte Preife übrig blieben. „Sport!" Die, roie fd]on gefagt, Dom SD. ein=

gefüljrten Beroertungen fteuerten biefem Unfug, fie rourben 3ur ^aupt-

fadje bei ber Beurteilung bes i^unbes. Heben il?nen Ijielt bas flusftellungs=

roefen aber nodi an ben oiel 3U Dielen Reiljefolgepreifen feft, für bie,

um Husftellungsfaffen unb flusftellern gered]t 3U roerben, bie aller=

fdjrüierigften Preisftaffeln, gültig je nad} ber 3abl ber gemelbeten f)unbe,

ausgeflügelt werben mußten.

Das Un3ulänglid]e biefer f^anbljabung coar nadjbenflidien Köpfen
tDoljI fd]on länger flar, ber SD. mu^te aber aud} Ijier wieber bie redete

Baljn weifen. (Jr geftaltete nad) bem Kriege fein flusftellungswefen

um, um es wirflid?, wie nötig, an erfter Stelle ber 3ud]t bienftbar 3U

mad]en. Danad] wirb ber SD. — unb bas Kartell ber Raffe3udjtDereine

wirb es il?m nad]mad)en unb bamit allgemein burdjfüljren — für bie

Solge nunmeljr 3wei Arten oon 3ud]tDeranftaltungen fennen: bie

3ud}tfd}au unb bie Pfoftenfdjau; bas 3iüitterbing ber $üljrerfdiau,

bie nid}t warm, nidit falt, nidit $ifd], nid)t Dogel war, fällt fort.

Die 3ud}tfd}au l^at Dorl}ergeI?enben IHelbefdilu^, gibt bem3ufoIge

einen gebrudten Sdjaufül^rer l?eraus unb 3al?It, bei l^öl^erem Stanbqelb,

in il?ren beiben ein3igen Klaffen: Alters- unb 3ugenbflaffe, je für Uüben
unb f}ünbinnen, fefte, aber in fidj gleidjmäfeige (Belbpreife an alle mit

D unb S(5 bewerteten f^unbe aus. Die brei beften i)unbe jeber Klaffe

erljalten, um bie (Empfänger ausgefdjriebener befonbers ljol?er 3ud?t'

eljrungen 3U fenn^eidjnen, ReiI}enfolgebe3eid)nungen. flu^erbem fann

je eine Sportflaffe für 'Rüben unb J^ünbinnen gebilbet werben.

Die Pfoftenfdiau Ijat Hlelbung am Pfoften, gibt baljer feinen

Sd}aufül?rer l^eraus, unb 3al?lt bei niebrigem Stanbgelbe auch feine

(Belbpreife an bie D^ unb S(5=^unbe; bod] bürfen aus etwaigen Stif=

tungen foldje gebilbet werben, in geringerer f^öl^e unö immer mit öer

mit rtlaßgabe, öafe fie in fid? gleidj finö. 3'" übrigen l}at fie, aud} in

öer Strenge öer Beurteilung unö öer Art öer Durdjfüljrung, genau

öer 3ud}tfd}au 3U gleid^en.
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Die Beurteilung roirö auf beiöen Deranftaltungen in öer gleidjen

IDeife auf ©ebraudjstoert unö 3ud}teignung an Ejanö öer Ht?nentafel,

öes 3ud?tbud?s, öer ©ebraudjs^unölifte unö eines teiftungsnadjtoeifes

erfolgen. Diefe Beurteilung nimmt 3eit unö Kräfte in flnfprud?, größere

3ud?tfd?auen muffen öaljer unbeöingt, roie Ijeutc aud? größere Hus=
ftellungen — bemn fie doH entfpredjen — über }voei Sage ausgeöe^nt
toeröen, aufeeröem mu^ für jeöes (5efd?Ied?t ein Rid^ter berufen roeröen,

n)ie ja aud? je^t meift fdjon für größere Deranftaltungen nötig. 3ur
Unterftü^ung öer beiöen Ridjter finö f}ilfsrid}tcr ^eran3U3ieI?en, 3ur

Prüfung öer Blutfü^rung, öer £eiftungsnad]U)eife, ein3elner (5ebäuöe=

teile, aud} 3um Hei?men öer Rücfenljöl^e; öiefe aus öen Ridjterantüärtern

Ijeroorgegangenen J}ilfsrid}ter befämen l?ier öie le^te unö befte Dor*
bereitung, öa öer 3uci}trid}ter jeöen f)unö mit il?nen grünölidj öurd?»

muftern unö befpredjen fann. IDir fdjiagen öamit 3roei $Iiegen mit einer

Klappe: forgfältigcrc, öer 3u(^t mirflid? 3ugute fommenöe
Beurteilung unö forgfältigere Husbilöung öes Ridjter=
nad?toudjfes, öie um fo nötiger als auf öen Sdjultern öiefes Xiad}'

voud}\es öie 3ufunft öer Raffe rul?t.

Hn öie f)unöe toeröen roie bisf^er Beroertungen oergeben unö auf
3ud}tfd}auen gleid?mäfeig t?o^e ©elöpreife an alle mit Dor3ÜgIicfj, ettoas

geringere, aber ebenfalls gleid} ^o^e an alle mit; fel?r gut betoertete

Jjunöe. Diefe ©elöpreife finö enttoeöer oon oorn^erein in fefter Ijölje

aus3ufdjreiben, fagen von oorläufig mit 30 lU. für D, mit 20 XU. für S(5;

es tonnen aber aud? 3iDei Drittel öes eingegangenen Stanögelöes öer

Klaffe 3U il?rer Bilöung Dertoenöet roeröen, toobei roieöer öaoon aus*

3uge^en ift, öafe öie (Belöpreife für S(5=^E}unöe 3rDei Drittel öer ^ö^e öer

für I)=f}unöe betragen muffen. 3ur gleidjmä^igen (Jrljöl^ung öiefer

©elöpreife fönnen nod? Stiftungen öer 3ud)toereine oöer ein3elner

©önner öienen, öie 3a)cdöienlid}er ftatt roie bisher in (Seftalt Don (Segen-

ftanösel?renpreifen als (5elö 3ur allgemeinen Dermenöung geftiftet

roüröen. 3ur $öröerung öer 3ud?t auf £eiftung oergibt öer SD. auf
allen 3ud}t= unö Pfoftenfd^auen <behxaud}S}U(i}i'^u]ai§pxd\e an alle

mit D unö mit S(5 bemerkten £}unöe, öie öen 3üd}tcrn 3ufallen, aber

in $ortfall tommen, roenn öie (Jlterntiere öes ausgeftellten f^unöes

nidjt ausgcbilöet roaren. (Eine roeitere $öröerung öer Dienft^unö=

ausbilöung unö öamit aud} '}ud}i bringen öie (5ebraud}sl?unö=3ufa^=

preife, öie an öie Befi^er öer mit D unö S(5 betoerteten abgefül?rten

E}unöe fallen. Huf 3ud?tfdjauen fönnen ferner, roenigftens tDäl?renö öer

Übergangs3eit, 3ur $reuöe öer tDett^ unö tOettberoerbsfreunöe aud?

nod? 3rDei Sportflaffen eingeridjtet roeröen, in öie Doppelmelöungen
öer für öie anöeren Klaffen fdjon gemelöet gemefenen f}unöe3ugelaffen,•

öie für öiefe Klaffe befonöers \}od} an3ufe^enöen Stanögelöer finö bis

auf einen geringen Brud^teil ooll für eine fefte 3a^l l?o^er (Selöpreife 3U

Dertoenöen. Die fjauptflaffen bleiben aber öie flltersflaffen— für fjunöe

über 18 IHonaten unö in i^rer Beöeutung öen bisl?erigen „offenen Klaffen"

entfpredjenö — unö öie 3ugenö!laffen — für J)unöe oon 9, beffer noc^

Don 12 bis 18 ITTonaten — , in öie 3iD(ingsmelöung Dorgefdjrieben.

Die Beurteilung an i^anb öer Stammtafel gibt öen (5ebäuöe=

betoertungen nunmehr aud} eine Beöeutung für öie 3udjt. Die 3ud}t'
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beöeutung joId]er Deranftaltungen whb nod? öaöurd} er^ö^t, öa^ nad}

erfolgter Beurteilung öie ausgeftellten fjunöe nad} 3ud}tftämmen,
3unäd?ft nad} öen Dätern, möglidjft aud] öen IHüttern, 3ufammengeftent
toeröen follen, raoöurdj Ridjtern unö 3üd)tern ein einöringlid}es unö
Ie^rreid?es Bilö Dom 3ud}ttDert öer ein3einen 2iere gejdjaffen toirö.

Auf foldje IDeife oeranftaltete, öen bisherigen großen flusftellungen

entfpredjenbe 3ud?tfd)auen tonnten ja wo\}\ infolge öer preisoermeljrung

für t)=unö S(5=f}unöe unö öer ertjöljten Rid}terauslagen öieflusftellungs-

ta]\en ftärter belaften*); es mufe öal?er auf IHittel unö IDege gefonnen
rneröen, öie Koften 3U minöern unö öie (Jinnaljmen 3U fteigern. £)eute

öie Ausgaben im allgemeinen geringer geftalten 3U mollen, ift jelbjt=

oerftänölid} unmöglid], toeil alles gan3 roefentlid} teurer getooröen ift;

es ift alfo nur eine oerljältnismäfeige iftinöerung möglid}, öie aber fann
öurd) Sparfamteit am redeten Sied er3ielt toeröen. 3ur Beratung,

(Einleitung unö Durdjfül^rung fämtlid^er öeutfd?er 3ud]tfd}auen ift

unbeöingt eine Dom J^unöemefen amtlid} anerfannte unö unterftü^te

Stelle nötig, öie nidjt nur öie $ri}ten regelt unö gegenfeitige Störungen
Ijinöert, fonöern aud} über faufmännifd? gefdjulte unö im Sd?auu)efcn

erfaljrene J}ilfs!räfte oerfügt unö für alle [oId]e 3ud}tfd?auen im Rcic^

öie Dorbereitung unö Durd]fül}rung nad} moljlöurdjöadjtem unö be*

roäljrtem plan übernimmt. Damit entfielen \d}on öie oielen HTi^griffe

unö $el?lfd}läge }xx>ax arbeitsfreuöiger, aber unerfal?rener Heulinge,

öie oft 3U argen IRinöereinnat^men füljren. Diefes Husftellungsamt

roüröe aud? eine Reilje oon (Srfparnijfen im Kleinen ermöglidjen, id?

öenfe öa nur an öie Drudfoften, öie Poftgebüljren unö öie Ausgaben

für IDerbetätigteit. (irfparnifje toären ferner möglid] öurdj 3rDedmäfeige

3uleitung unö Lagerung öer Stänöe für öie Unterbringung öer {)unöe

unö öurdj Sortlaffen allen überflüffigen Beiroerfs, 3, B. öer Derleil?ungs=

urfunöen unö äfjnlidjer ujertlofer Dinge. Dagegen mu^ oon jeöer Der-

anjtaltung eine amtlidje flus3eid}nungslijte l^erausgegeben tceröen,

öie jeöem flusfteller als Beleg 3ugef?t. Durd] einl?eitlid]e Befdjaffung
öer eben fdjon genannten Stänöe unö E}ergabe gegen eine geringe £ei^=

gebül?r, öurd? Bereitfjalten großer 3elte 3um Unterbringen oon f}unöen

an ®rten, too entfpred]enöe Räume nid)t oöer nur 3U unoer^ältnis^

mäßigen Preifen 3U I?aben finö, ferner öurd} Bereitljalten all öes fleinen,

bisljer oon jeöer Deranftaltung eigens bergeftellten unö öann meift

3um flbbrud} fommenöen Beöarfs an Rid}ter3elten, Ringtafeln, Ring=

ein3äunungen u. ä., tonnte toeiter eine feljr iDefentlidje Unterftü^ung

öer Deranftaltenöen Dereine unö eine oerl^ältnismä^ige IHinöcrung öer

Ausgaben ^erbeigefül?rt toeröen.

3ur Steigerung öer (Jinnaljmen toäre 3unäd)ft eine (Jrijöljung

öer (Eintrittsgebütjren unö öer Stanögelöer nötig. Am Stanögelö oon
10 IH. für öie f}aupt= unö oon 8 Vil. für öie Rebenflaffen fann in 3ufunft

ot?neI}in nidi meljr feftgebalten roeröen, es fann ruijig einfd]!. $ütterung

auf 25 m. für öie Alters-- unö 3ugenöflaffen, auf 40—50 HI. für öie

Sportflaffe erl?ötjt toeröen; \d}on öesl^alb, roeil in 3ufunft eben allen

X>' unö S(5=E)unöen ein Barpreis als (intfdjäöigung geboten roirö. lUit

*) Dafe öas nidjt 6er Sali fein mufe, betoiefen öie bisherigen f}aupt=3ud?t=

fc^auen öes SD.
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preijen tonnte übrigens |d?on bisl?er aud) öer erfolgreid^jte flusfteller

[eine Unfoften nidjt öeden, er mufete öiefe ftets unter öie allgemeinen
3rDingerausgaben budjen, bradjten it?m bod} umgefeljrt aud? öie flus=

jtellungserfolge anöere 3toingereinnaljmen. Uehen öem Stanögelöe
fönnte ein 3u[d]Iag von 20 VH. oon öen flusjtellern erI?oben tüeröen,
öie it?ren ^unb nidjt [elbft oorfü^ren, fornit öie flnjtellung meiterer
flusftellungsrDärter für öie 3eit öer Beurteilung nötig madjen; öieje

Husjteller fparen i^rerfeits \a öie fet^r erljeblid^en Reifetoften. ds jollten

ferner alle (Jfjrenpreisftiftungen feitens öer oeranftaltenöen Dereinc
oermieöen, öie öafür eingefparten Beträge aber für öie drf^ö^ung öer

Klaffenpreife oerroenöct roeröen. (Jbenfo follten alle Preife oon Be=
Ijöröen, fotoeit es fidj nidjt um Staatspreije für 3ud?tleiftungen I?anöelt,

unö alle Stiftungen anöerer Dereine unö ein3elner ©önner grunöfä^Iid?

jtets in bar erbeten unö ebenfalls 3ur flusgeftaltung öer Klaffengelö-

preife oerroenöet meröen. Diefe (J^ren-, Sonöer^ Dereinspreije oöer
roie öie Stiftungen fonjt nod) Ijie^en, bejtanöen bisber 3umeijt aus
(Begenftänöen, toaren unter Umjtänöen roertDolI, mand^e Ijatten fogar

Kunfttoert, roaren bisroeilen fogar braud}bar, roenigftens 3um Sdjmud
öes 3immers. 3n öer Regel aber war es arger Kitfdj; aud} \o mand}e
Runöreifegefdjenfe roaren öarunter, öie \d}on Derfdjieöene Empfänger
begtüdt batten. Künftlerifd? roertoolle Silbergegenftänöe finö in 3ufunft
o^nef?in nid]t me^r 3U hej.al)\en. Tlidjtigfeiten aber follten nidjt an=

genommen rceröen, öarum Bargelö in öie flusjtellungsfaffe 3ur (Jr=

^ö^ung öer (Belöpreife in öen Alters^ unö 3ugenö!Ia|fen.

(5s ist felbftDerjtänöIid}, öafe öie 3ud}tDereine aud? 3ur (Jrijöljung

öiefer Preife für il?re Raffen beitragen muffen unö meröen; öa3u gebort

freilid?, öa^ in 3ufunft nid]t toie bisljer allfonntöglid? immer an anöerem
®rt eine gro^e „internationale" Husjtellung ftattfinöet. Die graben fid?

gegenseitig nur öas IDaffer ah, fd^aöen öer 3udjt, 3Üd]ten öagegen öas

Sportfefen= unö oerfappte f)änölertum grofe. ©ne tjeilfame THinöerung

öiefer großen Deranjtaltungen XDixb \a \d}on öie allgemeine Neuerung,
öie Hotlage unö öie Derfet^rserfdjtoerung l?erbeifüljren; fünf, fed]s

gro^e 3ud?tfd}auen in öen f}aupt3udjtgebieten unö öort fäbrlid} nad}

flnorönung öer Bel^öröe für öas flusftellungsroefen 3rDifd]en öen größeren

Stäöten wed}\e\nb, genügen oollauf. dbenfo mie 3U öen Klaffenpreifen

tonnten öie 3ud]tDereine tDol?l aud? 3U öen Rid^terunfoften beitragen.

Die Rid}ter arbeiten 3ur $öröerung iljrer Raffe, es ift alfo nur geredet,

roenn öie 3ud}tDereine einen Koftenanteil überneljmen, es mü^tc
iljnen öann freilid? aud? ein (iinflu^ auf öie Ridjterberufung im ein3elnen

Sali eingeräumt roeröen. 3nfolge öer allgemeinen Neuerung finö aud?

öie Ridjterauslagen feljr erljeblid} geftiegen, es ift aber felbftoerftänölid?,

öa^ öen männern, öie iljre 3eit unö iljr Können in öen Dienft öer Sadje

ftellen, roenigftens i^re Barauslagen erfe^t roeröen muffen, unö ^voat

in tDÜröiger IDeife, ol?ne Pfennigfud?ferei unö preisörüdoerfudje, öie

leöiglid} öem flnfet?en öes oeranftaltenöen Dereins fdjaöen unö öa3U

fül?ren, ba^ Rid?ter, öie auf fid? felbft l?alten, foldjes oerfud?enöen Der=

einen ftets einen glatten Korb geben.

Sdjliepd} lie^e fid? öurd? Regelung öes Derfaufsroefens öen üer=

anftaltenöen Dereinen eine gan3 l?übfd]e dinnal^mequellc fd^affen, öie
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bistjer in bei roeitem nid?t ausreicbenber IDeife ausgcnü^t rouröe.

flusftellungen [ollen \a auch öem Umfa^ über3äbliger f^unöe öienen,

3a{?lreid]e E}unöefreunöe befudjen fie, um einen f}unö 3U erroerben.

Derfäufe müßten [onacb grunöjä^Iidb öurd} öie flusjtellungsleitung

geben, bie einen entfpredjenöen ®eu)innanteil am Preife für öie flus=

jtellungsfa[[e ein3ieijen u)üröe. Durd] öiefe Regelung roüröen aud?

ungebül}rlid}e Überforöerungen unö nad]träglid]e preisfteigerungen

oermieben, Derfäufe unter öer f}anb aber mären 3U unterfagen. IDenn
biefe Bejtimmung öffentlidi befannt gegeben unb einige IHale fdjarf

gegen 3uroiberl}anbelnbe, etroa burd) längeren flus[d)luf5 Don Der=

anftaltungen, eingefdjritten roirb, bürgert fie jid? audi balb ein. Die

fdjon mcljrfad] ermäljnte oberfte Bei?örbe für flusjtellungsrüefen tüürbe

aud] in biefer Be3iebung fegensreidj toirfen, fie roürbe balb bie un=
lauteren Befudjer fennen lernen unb burd} $ernl}alten aller f}alb=

feibenen für ©efunbung bes flusjtellungsröefens unb ber 3ud)t forgen.

Hladjen gro^e 3ud]tfd]auen fomit erbeblidie flnforberungen an
bie 3al?IungsfäI?igfeit ber oeranjtaltenben Dereine, fo ift bas bei ben

Pfoftenfdjauen faum, ober bodj nur in feljr oerminberter IDeije ber

Sali. Pfojtenfd]auen bauern nur einen 2ag, b. Ij. com HTorgen bis 3um
ähenb, für fleine Sonberpfojtenfdiauen ein3elner Raffen genügen fogar

Stunben; roo ein geeigneter Raum Dorljanben, erübrigt fid) fonadj fdjon

Be3ug unb Aufbau befonberer Stäube, ds entfällt ferner bie $ütterung

ber f}unbe, bie lDärter3aI}I braud}t nur gering 3U fein, roeil bie flus=

fteller iljre ^unbe felbft bringen muffen unb bie Drudfoften für ben

$ül}rer fallen fort, flud} bie oon ber flusftellungsfaffe 3U tragenben

Klaffengelbpreife gibt es auf Pfoftenfd^ouen nid]t, was übrigens nid^t

l?inbert, ba\^ aus Stiftungen oon Dereinen ober ein3elner (Bonner in

äl}nlid]er IDeife u)ie bei 3ud)tfd)auen gleidimäfeige, roenn audj bcm
niebrigeren Stanbgelbe entfpredjenbe geringere ©elbpreife für bie V-,

roenn möglid) aud) für bie S®=f)unbe gebilbet merben; roenigftcns in

ben flltersflaffen. Unb bod) Ijätte bie Pfoftenfdiau ben gleidjen bolzen

XDert für öie 3udit it)ie öie 3ud]tfdiau, roeil auf iljr in gleidi forgfältigcr

IDeife gerid]tet mirb; bas mü^te freilidi ber $all fein, lä^t ficli aber burd}=

aus erreid}en. Pfoftenfdjauen balten fid] im roefentlid^en im örthdjen

Raljmen, oerurfadien aud) ben flusftellern nur geringe Unfoften, fönnen

bal)er Ijäufiger unb aud) an fleineren (Drten ftattfinben. Selbftoerftänblidj

muffen aud) fie ber Regelung burd) bas flusftellungsamt unterliegen

unb genießen beffen Unterftü^ung in gleidjcr IDeife vo\e bie 3ud}tfd)auen.

Xiad) biefem Blid auf bas flusftellungsroefen öer 3utunft nod}

einige IDinfe unö RatfdUäge für flusftellungsbefudjer. Alle öas

flusftellungs^ unö Sdiauroefen betreffenöe Derfügungen öes Kartells

unö öes SD., öie ©runöfä^e über öie Unterftü^ung oon Deranftaltungen,

öie Beftimmungen über öie Dergebung öer SD=Stiftungen, öie Regeln

für öie flusbilöung öes Rid)ternaci)U)ud)fes unö öie Ausübung öes Preise

rid)teramts, Dollftänöige 3ud)tfd)au= (Ausftellungs^i unö Pfoftenfd)au=

orönungen mit (Irflärung öer ein3elnen Klaffen unö aller lüefentlidjcn

(Jin3ell}eiten, fd)lief5tid) eingeljenöe Ratfd)läge für öas Abhalten Don

Sonöeroeranftaltungen unb eine (Erläuterung öer Aufgaben öes Aus=^

ftellungsleiters, öer Ringoröner unö =fd)riftfül}rer, aud) öer Ausfteller
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jelbft, jinö in einer befonöeren Sd^rift öes SD. toieöergegeben*!, idi tann
unö braudje midj öaljer auf öiefc umfangreid]en (Ein3ell?eiten \}\ex nidjt

ein3ulaffen ; öie IDinfe für flusfteller finö in einem Sonberörud 3u[ammen=
gefaxt, öer oon flusftellern Don öer J)auptgefd}äftsfteIIe öes SD. bc3ogen
roeröen fann, aud} (Segenjtanö Ijäufiger Beleljrung in öen Ortsgruppen
jein jollte.

Auf öen bisljerigen flusjtellungen, roie fie Don allgemeinen Der=

einen nod? eine 3citlang oeranftaltet toeröen, bis unfere Heuerung all=

gemein öurd^gefüljrt, finö öie ein3igen Klaffen oon IDert öie Offenen,

|o genannt, roeil fie offen für alle 3ur flusftellung 3ugelaffene f}unöe; in

getoiffer Be3ieljung öann nod] öie 3ugenöflaffen. fllle anöeren Klaffen

finö für öie 3ud)t beöeutungslos unö öienen leöiglid] öen flusftellungs^

faffen unö öen Preisfjamftern. 3eöer anftänöige J^unö lä^t fidi öaljer

in öie aud} an erfter Stelle beurteilte Offene Klaffe melöen, aud} 3ung=
Ijunöe, fofern fie in iljrer (Jnttoidlung roirflid? fdjon ausftellungsreif finö.

flnöere als fold]e follten überbaupt nod] nidit ausgeftellt roeröen, öenn
flusftellungsfaljrten roirfen auf fie immer etroas entroidlungsljemmenö

unö fül^ren Ieid]t 3U gefunö^eitlidien Störungen, öie öen auf foldien

ITTaffenDerfammlungen natürlid] ftets ftärfer oerbreiteten flnftedungs=

feimen einen günftigen flngriffsboöen Dorbereiten. 3ungbunöe unter

ad}t ITTonaten loeröen 3U allgemeinen flusftellungen nid}t 3ugelaffen
— 3U Sonöer3ud}tfd}auen öes SD. erft ab neun IHonaten —

, fie finö

nod) nid}t genügenö fertig entroidelt, um eine einigermaßen fidjere

Beurteilung unö öamit Dorausfage auf il^re 3ufunft 3U ermöglidien.

IDelpen aus3uftellen, ettoa IDürfe mit öer Tflutter, ift felbftreöenö gan3

unftattfjaft ; nur gan3 unerfat?rene Heulinge unö geroiffenlofe f^änöler

üerfudjen bisroeilen derartiges.

Üntergebradjt meröen öie Bunöe meift in Stänöen, öie öer gute

Deutfd^e Boyen, öer nod? beffere ..boxes-- 3U nennen liebt. 3eöes Sier-

d}en i?at fein piaifierdjen. Die Pritfdjen öiefer Stänöe finö auf öen Seiten

unö auf öer Küdroanö von Bretterroänöen eingefaßt. 3n öer Rüdroanö

ift unten ein Ring eingelaffen, öurdj öen öie Kette öes f)unöes öurd]=

3ufd}Iaufen ift; öer flusfteller über3euge fid}, ob öiefer King nod? feft

fi^t, unö Ijänge feinen J^unö im Stanöe fo fur3 an, öaß öer roeöer oon

öer Pritfdje l?erunterfpringen, nod? über eine öer IDänöe flettern fann.

Deutfd^er Hnterneljmungsgeift mad)te unfer flusftellungsroefen unab=

pngig Don öer früljeren fllleinfjerrfdjaft eines auslänöifdjen ©efd^äfts.

(Er baute eigene, beffere unö fid^erere, audj forgfältiger geljaltene Stänöe

unö erreidite fdjon öaöurd], öaß öie bisljer fetjr Ijol^e £eif}gebül?r für

öiefe Stänöe auf nidjts oöer einen gan3 geringen Betrag fjerunterging;

erft öiefe große (Erfparnis ermöglidjte öenflusftellungsleitungen öurd^roeg

(Belöpreifc für öie J)unöe aus3ufd}reiben. Der Danf öafür mar, öaß öie

£eitungen nad} wie cor öen (Jnglänöer ber)or3ugten. ©b es

IUid}el }e^t xdo\}\ enölid? lernt, öaß öeutfd^e Arbeit 3U mertooll, um für

(Jnglanös HTäftung 3U öienen? (Befüttert rouröen öie J)unöe früljer auf

flusftellungen mit f}unöe!ud}en, auf eintägigen Sdjauen meift nidjt;

*) „Der Dercin für öeutfdje Sd]äfcrbunöe{SD.), fein ^\c\ nnb feine
Aufgaben", II. ?Icil, oon Rittmeiftcr d. Stepljani^, XVlI. Auflage 1921; näljercs

f. fln3eigenteil.
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öort mußten öie flusjteller jelbjt für öie Derpflequng Jörgen. Bei öen
Ijeutigen Deranftaltungen ift öie Derpflegungsfrage ieöenfalls öie

fi^Iigjte unö muJ3 von Sali 3U $all gelöjt toeröen.

flusjtellungen — toenn \d} öies IDort je^t braudje, finö öamit
alle öerartigen Deranftaltungen gemeint — toeröen öes fSunöes roegen

befud^t; öie[em 'S^ed I?at \\d} alles anöere unter3uorönen. Hur Jjunöe

in guter Allgemein^ unö f^aaroerfaffung follten 3U Husftellungen ge=

hxad}i roeröen. Dortfjin geljören alfo meöer übermäjtete, nodi fnod}en=

magere 2iere, öenen (Entbeljrung oöer [d]Ied]te f)altung aus öen flugen

fielet, roeöer Kranfe nod} ijod}träd}tige unö abgefäugte f)ünöinnen, n3eöer

f7unöe im J^aarroedjfel nod] foId]e in fd)Ied?tem f^aarfleiö. Dorm Be=
treten öer flusftellung roeröen öie f^unöe auf if^ren (5efunöljeitS3uftanö

unter[ud]t, franfe unö audi nur tranffjeitsoeröädjtige müjfen unerbitt=

lid} 3urüdgetDie)en roeröen. Das fann mandjen flusjteller Ijart treffen,

ift aber 3um Beften öer anöeren unbeöingt nötig: flllgemeinrool?! gel?t

über (Jin3elroobI.

XDie öie ^unöe auf öen flusjtellungsbefud) Dor3ubereiten jinö,

roie |ie an3ulernen jinö, um fid} gut 3U 3eigen, ijt a. a. ®. gefagt. din alter

flusftellungsfämpe roei^ ja aus (Jrfabrung, öa^ öie unangeneljme Sadje

öes Stilliegens an öer Kette unter fo unö fo oiel bellenöen (Benoffen

nid?t eroig öauert. Aber mandjer Heuling, öer öie Kette faum oom i^ören'

fagen tetint, raft jid} erft in feinem Stanöe ab, um öann [d?Iie^Iid}, öas

Dergeblidje feiner tüüljen unö Klagen einfebenö, matt unö fdjeu in eine

(Ede 3U Derfried]en, fo öem Befdjauer ein fläglidjes Bilö bietenö. Der
^unö foll öaijer oori^er lernen, längere 3ßit an öer Kette liegen 3U muffen,

unö 3roar roenn möglid], roie öas auf öer flusftellung öer Sali, neben
anöeren, fremöen fjunöen. Der fSunö ift ferner an ruijiges $oIgen

an öer Kette 3U geroöbnen ; audj öas roieöer möglidift mit anöeren £)unöen

3ufammen, unö audi an fremöer E}anö. Denn öer f^unö foll in öen il^m

fremöen DerJ/ältniffen nid]t mit eingefniffener Rute 3roifd]en öen Beinen

feines $übrers Rettung fudien oöer fidi roie ein Kreifel Ijerumörel^en,

roeil er fürditet, fein f}mtermann fönne iljn auf öie ^aden treten, dr

foll fid] aber audi nid]t roilö auf jeöen Rad)barn ftür3en oöer fdilie^lid]

in ausgelaffener £uftigfeit öauernö am f)errn in öie 6öl?e tlettern. Der

Dorgefübrte fjunö foll oielmel^r im Ringe in rubiqer, natürlidjer f)altung

fteben unö fid] beroegen, fo öa^ öer Rid^ter aud) imftanöe ift, if?n genau

3U befiditigen unö feine Dor= unö Had)teile gegen öie öer IRitberoerber

ab3uroägen. Der Rid)ter, öas ift rooljl 3U bead)ten, mu^ öen E}unö

fo beurteilen, roie eriljn fielet, roie öer fid) 3eigt. Da§ öas

in befter $orm gefdjelje, ift Sadie öes Dorfübrenöen ! flud} öaran ift

öer fiunö 3U geroöl?nen, öa^ er fid) roillig öen $ang öffnen unö öie fippen

l}odi3iel}en lä^t, öamit öer Ridjter öie ^ähne befiditigen fann.

flus3urüften finö öie f^unöe mit einer öer fd}on oben befprodienen

IDirbelfetten unö einem gut oerpa^ten leid}ten Ketten^ oöer fdnnalen

£eöerroürgel}alsbanö; breite f^alsbänöer roirfen immer unfd]ön, gar,

roenn fie auffällig roei^ finö. (Ein Sdniferl^unö mit einer grof3en Sdileife

ift etroasStilroiöriges, er ift nun mal teine Ballfd]önl?eit, felbft wenn er

nod}im3ungmäöd}enalterift. 3um Dorfüljren neljme fidi öer flusjteller

einer fur3e Süljrleine mit, paffe fid} im übrigen aud) mit feiner Kleiöung
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ber Aufgabe an: Stöde, Sd?irmc, fjunbepcitfdjen gctjöten nidjt mit in

öen Ring; IlTäntel müfJen fejt 3ugefnöpft fein, meljenbe $Iabujen mögen
malerifd] toirfen, jtören aber meijt bei ber Htufterung unb ftets bei ber

Dorfüljrung im Srabe. Damen, bie öorfübren toollen, muffen aud] laufen

fönnen; roer es nid]t fann ober will, forge red]t3eitig für (Jrfa^, Ijalte

]\ä) bann aber nid]t am Ringe auf, fonft jampelt ber f}unb nad] ber

f}errin unb 3eigt fid] unrubig unb fdjledjt. Das gilt audi für alle anbeien

flusftellungsbefudjer, bie flngetjörige mit f^unben im Ringe i^ahen.

ScIbftDerftänblid} finb alle (Jintoirfungsoerfudie Don au^en oer^

boten. 21Tand]e flusfteller glauben, bei ber Sdjäferbunbbeurteilung fäme
es nur auf ©fjren^altung unb oorgetäufdjte flufmertfamfeit an; fie

Derfud]en alle möglidjen TRitteldjen, um bem Ridjter ein Bilb Dor3u=

füljren, ftatt bes natürlidjen f^unbes, ber ber feljen mW. Die befd]ei=^

beneren treiben ii?ren 3auber im Ring mit allerijanb S'^X^^ ^^^ Poffen;

bie u)ären an fid} Ijarmlos, ftörten fie nid]t aud) bie Ra'd]barl?unbe unb

hielten fie md?t burdj iljr nu^Iofes (Betue ben (Sang ber fflufterung auf.

<5an3 geriffene aber Ijaben roie gefdjidte Spielleiter iljre f}elfersl?elfer

als Klatfdjtruppe au^en am Ring oerteilt. Die muffen Stimmung für

ben bilbfd?önen J}unb mad?en unb gegen ben unfätjigen Ridjter, ber nodi

3u 3U)eifeIn fdjeint; oor allem aber muffen fie ben ^unb Don allen

Seiten burdj Anruf, Pfiff, Slöten, Suten in einen !ünftlid?en Aufregungs=

3uftanb bringen, bamit er fid] nur \a „fdjön" 3eigt, b. i}. anfdjeinenb oollec

Zehen, oor allem aber fo unruhig, ba^ ber Ridjter (Sebäubemängel

md?t red}t feftftellen fann. (Jin alter erfahrener Rid}ter läfet fid} ja burd?

fold^e IUä^d}en md}t hlenben. 3ft öer Ring ooll befe^t, Ijat ber Ridjter

bemnad) für ben ^in3el^unb ntd)t unbefdjränfte 3ßit 3ur Verfügung,

roirb er bas $arentier oon oorn^erein um eine Beroertungsflaffe tiefer

fdjreiben, loeil er es megen ber törid?ten BeeinfluffunqsDerfudje nid^t

gcnügenb muftern fann; es roirb fid? bann oielleidjt mal aus einer anberen

€de Gelegenheit finben, einen Blid auf ben f}unb 3U werfen, roenn bie

(Beihilfen nid}t um iljn bemül?t unb ber IHeifter oon feinem Siege träumt.

3n fold}en leiber gar nidjt all3ufeltenen $ällen ift es Sadje ber init=

ausfteller unb ber Ring3ufd}auer, fid} 3U befd)tDeren, ein3ugreifen unb
bie 6elfersl}elfer feft3uftellen, bamit fie oom pia^ oermiefen töerben

fönnen; bas Ausüben ber Ringpoli3ei ift nid]t Amt bes Ridjters, aud?

feine (Dibnex unb ber Sd^riftfü^rer ^aben anbere Aufgaben, benen fie

nad?fommen muffen, foll bie Beurteilung nid]t ftoden.

Derboten ift bie Dornaljme oon Deränberungen ober (£in =

griffen, bie geeignet finb, ben Ridjter 3U täufdjen; Dorfpiegelung

falfd?er Satfadjen ift Betrug unb whb ftreng gea^nbet: Ausfdjlufe aus

bem 3ud}toerein unb Ausfd]lu^ oon allen fünftigen Deranftaltungen.

Un3uläffig w'dxe beifpielsmeife bas $ärben ftörenber Ab3eid)en, bas

(Einölen fraufen f^aars, bas Einreiben oon (Jiu)ei^ ober anberen ITIitteln,

um roeidjes f}aai Ijärter, fd]toadje (Bebäubeftellen ooller erfdjeinen 3U

laffen; bas finb im gan3en Hidjtigfeiten, coer fo Ijanbelt, ^at feine

Ahnung, iDorauf es bei ber Sd)äferl}unbbeurteilung anfommt unb ba")^ er

bamit niemanben täufd]t. Sdjroerroiegenber, unb 3mar meil babei bie

betrügerifdje Abfidjt glatt oorliegt, mären (Singriffe 3ur Derbefferung ber

CEragetoeife ber Rute, gan3 oerioerflidj fdjlie^lid? Derfudje, tOefen unb
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©emütsart öes f)unbes in anöereiit, natürlid? bcffercin £id]t 3U 3eigen.

Das Pfeffern öer Pferöeljänöler mürbe bei einem Sd)äferfjunöe natür-

lid) uneriDÜnfdjte drtdjeinungen 3eitigen, es gibt aber entjpredjenbc

mittel, Doni flifoljol an, um eine fünftlidje flufgeregtt^eit 3U cr3eugen

unb einem nernenfdjroadjen Sd)IotterIjafen iDenigftens für einige King=

ftunben Sdjäferl^unbljaltung 3U üerleiljen. IDer Don joldjen unlauteren

ITTadienfd)aften Kenntnis befommt, jollte jie unoer3ÜgIidj bem Hidjtcr

unb ber flusjtellungsleitung an3eigen.

(Es erübrigen fidj I?ier nod) einige IDorte über bas Beneljmen
aufberflusftellung felbft. 3d) fagte jdjon, baf3 bie flusftellung ber

fjunbe, ber 3ud}t wegen ftnttfinbet, jeber flusjteller nuiJ5 baljer burd}

genaues (Jinljalten ber Beftimmungen, burd) pünftlid)!eit, flufmer!)am=

feit unb (Jinorbnen in ben Raf^men bes (5an3en ba3u beitragen, baf3 bie

f}aupt[ad]e, bie IHufterung ber !}unbe, glatt unb jo idjnell u)ie möglid) Dor

\id} gelten fann; benn aucl] bie fjunbe langweilen jid? im Ring, was aber

bie Beurteilung aufhält, ijt nidjt bie grof^e 3ai?I gentelbelev J^unbe,

Jonbern ber f}err flusfteller. 3u beffen Pfliditen geljört and) Rüdfid)t^

naijme auf Rid)ter, mitausfteller unb anbere f)unbe. Rüdfid)tnal?mc,

(5emeinfd]aftsfinn unb I?öfnd)es Benetjmen Hub Dinge, bie I}eut3utage

etwas abl?anben gctommen 3U fein kbeinen, Don £iebF?abern muffen

fie geforbert werben. 3ur Rüdfid}tna!?me gehört (Einljalten bes planes

unb ber flbftänbe unb $üfjren bes gut leinenfüljrigen J^unbes auf ber

inneren, bem Riditer 3ugefel?rten Seite; ber Riditer will ben f7unb

feljen, feine $üt?rerbeine, besfjalb wirb im Ring aud) auf bie linfe

f)anb gegangen, b. {?. linfs ^erum gefübrt, weil ber pial3 bes f)unbes

am linfen $ufe bes $übrers ift. Die Ringnummer ift ftets gut fiditbar

3U tragen, fie wirb am beften mit einer mitgebrad]ten Sid}erl?eitsnabel

an ber linfen Bruftfeite angeljeftet. 3ur Rüdfidjtnatjme gel?ört weiter

flufmertfamfeit auf ben J)unb; ber foll weber bummeln, nod) anbere

J}unbe beläftigen. TTIufe er feine Hotburft oerridjten, barf ber $üljrer

md]t mit il}m in ber Süljrbaljn fteljen bleiben, fonbern inu^ in ben Ring

treten unb nadjtjer gleid) wieber feinen pia^ einneljmen; aud? foII

jebem f^unbe, beoor er in ben Ring fommt, tüdjtig fluslauf gegeben

werben, bamit er fid? löfen fann, fonft 3eigt er fid) fd)Ied)t unb tritt ge=

fpannt. 3ur RüdfiAtnaljme gehört fd)Iief3lid), ba^^ ber flusfteller aud}

jeben Sd)ein einer Beeinfluffung bes Rid)ters meibet, im Ring unb Dor=

Ijer. ds ift felbfloerftänblid) gan3 ungebörig, bem Rid?ter Dorljer 3U

fd)reiben, ber berühmte IDauwau werbe nad) X 3ur flusftellung fommen,

Ijabe bie pia^nunimer 97 unb {joffe gan3 beftimmt bort_ ebenfogut

ab3ufd)neiben wie ufw. SoId)e Derfud)e gel^ören Dor bas (öerid)tsamt

bes Dereins. ds gibt aber auf ber Deranftaltung felbft nod) genügenb

Hlittel, fid] unb feinen f)unb in angeneljme (Erinnerung 3U bringen ober

ben Ridjter um beftimmte Preife 3U quälen; ein oorneljm empfinbenber

flusfteller wirb berartiges niemals Derfud)en, ber anbere foUte es aber

aud) nid)t tun, um fid) "nid)t übler Had)rebe aus3ufe^en. Denn bie blütjt

leiber am Ring, wo fo oiele müßige £eute tjerumftefjen, bie nid]tsBefferes

3U tun \}ahen, als bie RTitmenfdjen unb bereu J)unbe etwas burd? bie

3ät}ne 3U 3iel}en. Da^ aud? gewerbsmäßige J)e^er juft bort mit Dorliebe

im Srüben 3U fif rben fud)en, ift nur menfd)iid) ; fommen fie an ben redeten,
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erhalten fie fd}on öie gebüt?renöe flbfufjr. Aber fo'n bisd]en flug reöen

unb öen Überrid^ter fpielen, ift nun mal Hlenfdjenart unö öer Deutfdje

3umal fann nad] einem betannten IDort Bismarcfs alles, oom Kriege

füljren bis 3um £)unöeflöl}en; unö 3tDar fann er es, 6a s wax öer Reöe
Sinn, allemal befjer als bie eigentlid? 3um Amt Berufenen. Der Ring^

fiebi^ unb Überridjter brausen am Ring fann ben E}unö natürlid)

nid]t fo muftern toie ber Ridjter [elbjt, bafür oerjteljt er es aber eben

bejfer unb läfet unbef?inbert IDeisljeit von feinen £ippen träufeln; bie

Preije jinb oon il?m benn aud} längft oergeben, beoor ber Ridjter feine

(Entfd]eibung triffl.

Das Rid]terurteil ift mit oorneljmer (öelaffenljeit l}in3unel?men,

aud} oenn es n\i}i fo lautet, roie ber flusfteller ertoartct. IDer fd]impft,

öen Rüpel fpielt, toomöglid] bem Rid}ter ben Preis3ettel 3erriffen Dor

bie Süfee wirft, fe^t fid) allemal ins Unred^t unb 3eigt burd] fein Be^

neljmen, bali^ er nidjt in eine (5emeinfd)aft felbftlofer £iebl?aber unb
3üd}ter geljört, benen 3ti'd]tfortfd}ritt unb tPoljlergel^en ber Raffe

^öl?er fte^en, als eigener Dorteil.

Das Ergebnis ber Beurteilung roirb burd} bie bem J}unbe 3U=

geteilte Beröertung ausgebrüdt. Sie entl?ält bas Urteil über flu'peres

unb tDefen, foroeit biefes ertennbar, nidit [ebod} über 3ud]tn)ert;

ba3U gel}ören, roie roir fallen, Unterlagen, bie bem Ridjter oorläufig

nid}t 3ugänglid] finb. Aber aud? fo fielet bie Bebeutung ber Bewertungen
roeit über ber ber Reiljenfolgepreife ber flusftellungen, roeil biefe nidjt

jo feljr Don ber (öüte bes bamit heba<i}ten f7unbes felbft, als oielmeljr

von ber ber TRitbetoerber um bie Preife abl^ängig finb.

Die Art ber Bewertungen erroäljnte id? fd^on oben. S(5 foll bie

©runbberoertung für ältere f}unbe fein, bie nad? Blut, (Bebäube unb

IDefen 3ur 3ud}tDeru)enbung empfol?len werben fönnen. D ift für

bie Dollfommenften unter iljnen beftimmt, fofern fie erljeblid) über

bem Dur*d}fi]nitt ber mit S(b 3U bewertenben fteljen. Dem S® bei

älteren entfprid)t als (Srunbbewertung für nod] nid]t ausentwidelte,

aber 3U (Butem oerfpredjenbe 3ungl?unbe bas (S. ^s foll ferner —
foweit nid]t eine nod) geringere Bewertung angebradjt — an ältere

f)unbe oergeben werben, bie bem Raffebilbe nidjt coli entfpred]en ober

erl?eblid]ere (öebäube= unb IDefensmängel aufweifen, fo bai;^ iljre 3ud}t=

uerwenbung n\i)i empfel^lenswert erfdjeint. Sdjlie^lid} empfieljlt es

fid? für f}unbe, bie in mangelljafter Derfaffung ober mit fo fd}le.d]ter

Ringer3iel}ung berausgebradjt werben, ba^ eine grünblidje IHufterung,

namentlid] bes (Bangwerfs, nid?t möglid] ift. B ift für f}unbe be-

ftimmt, bie braoe Begleite unb Arbeitsljunbe fein fönnen, bie aber in

Bau unb Ausbrud ben 3U ftellenben Anforberungen 3U wenig entfpredjen,

um für bie 3ud}t in Betrad?t 3U fommen. fd?liepd? ift bie Bewertung

für Jjunbe, bie DÖllig aus bem Raffebilbe fallen, gan3 grobe $et}ler

\^ahen ober nidjt rafferein finb. Daraus ergibt fid}, ba^ S® bie burd}=

jd]nittlid] I}öd]fte Bewertung für ältere, 3ud}treife, (5 aber für jüngere,

nod} unfertige f^unbe fein foll. Da^ bai?er D, für jüngere ^unbe aud}

S(5, nur an bie allerbeften, in jeber Be3iel}ung einwanbfreien 2iere

»ergeben werben barf; bei 3ungf?unben nur, wenn bie Ausentwidlung
feinen Rüdfd^ritt mel?r erwarten lä^t.
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Der 3ud}t öient, joll fie gortfdjritte madjen, nur jtrcngc

Beurteilung, flud] öie Beji^er ):iahen feinen Dorteil Don einer nad}'

ficbtigen Beurteilung, öie fie über ITTängel öer f}unöe im Unflaren lä^t

unö [ie Dielleidjt ba^u oerfüijrt, mit (lieren 3U 3Üd?ten, aus bemn \\d}

(Butes nid}t ertoarten läfet.

ITlit öen Betoertungen D unö 5(5, namentlid? aber mit D Jollen

öie Ridjter fparfam umgefjen unö ein D nur jold^en J}unöen 3U =

jpredjen, öie bei guter ©ejamterfdjeinung unö öreiftem,

lebensDoHem IDejen feine ©ebäuöefefjler aufroeijen. (Jine

beftimmte (5ren3e läfet fid} nid}t Dorjdjreiben, Ijier entfdjeiöen nur

Blid unö (Jrfaf}rung.

Rid]tfd?nurfürieöeBeurteiIungiit, öa^ öaöurd] an er ft er

Stelle öer3ud]t, öem3ud]tfort)d?ritt, öer £eiftungs|teigerung

geöient toeröen foll; öann erft öem an \\d} öurdjaus beredjtigten

(Ef?rgei3 öer flusfteller unö öer 3üd]ter. Hidjt aber öer Sportleiöenjd]aft

ein3elner, öie jid}, fei es aus toeldjen (Brünöen, gelegentlid] bis 3um

Preisijunger unö nod] unerquidlid]eren (irfd^einungen fteigern fann. Da^
im übrigen öie Rid^t er tätigfeit niemanöem 3U liebe, aberaud]

niemanöem 3uleiöe erfolgt, ift eine Selbftoerftänölid^feit.

3ft ein J}unö auf einer flusftellung in meljreren Klaffen gemelöet

(Sportwaffen auf 3ud?tfd}auen unö Husftellungen alter flrti, fo bleibt

öie ibm in öer erften Klaffe 3ugeteilte Bewertung audj in öen roeiteren

Klaffen öie gleidje. Dagegen fann ein ^unb, namentlid) ein foldjer,

öer auf öer (5ren3e 3a)ifd?en ^wei Beroertungsflaffen fteljt, auf oerfd^ie^

öenen flusftellungen aud? fel?r u)ol?l oerfdiieöen bewertet roeröen muffen.

Denn ein f}unb 3eigt fidj nidjt immer gleid? gut: öie flUgemeinoerfaffung

fann roed^feln, öas IDefen fann öaöurd], öurd? tDitterungs^ unö anöere

(Einflüffe (f)i^e, (Irage3eit) beeinflußt toeröen; ein 3ungl?unö fann

im £aufe öer (Jntroidlung IHängel oerlieren, fann fid? anöererfeis aber

aud) ni*t fo günftig ausentroideln, als 3U Ijoffen mar, ebenfo fann ein

alter f)unö 3urüdgel}en. Sd?ließlid] fann ein f}unö aud? fo ungefd?idt

oöer gleid]gültig Dorgefüljrt meröen, öafe feine Dor3Üge nict]t 3ur ©eltung

fommen. Daran trägt öer Befi^er öie Sd]ulö; im Zeitalter öer Dienft=

tjunöberoegung muß oon jeöem J^unö oerlangt roeröen, öaß er fid} im

Ring gel?orfam unö leinenfüljrig 3eigt. Dort aber muß öer E)unö

ol?ne Rüdfidit auf früljer etroa fdjon erljaltene flus3eid]nungen ftets

fo bewertet roeröen, roie er fidj an öem Sage geraöe 3eigt.

Die Reiljenfolgepreife roeröen neben öen Beroertungen unö

crft nad] öeren Seftlegung oergeben mit öer Hlaßgabe, öaß Reil}en=

folgepreife nur fold^en f)unöen 3ugefprod?en roeröen öürfen, öie öie

Beiuertung D oöer S(5 erbalten l?aben. Steffen in einer Klaffe nid?t fo

Diele mit D oöer S(5 beöad^te f}unöe als Reil?enfolgepreife ausgefdjrieben,

fo entfällt öie Dergebung öer über3äl}ligen Prei'fe.

3n feöer Klaffe roirö neben öen mit öen ausgefdjriebenen Reil?en^

folgepreifen beöadjten Preisträgern öer nädiftbefte, minöeftens mit S(5

bewertete f^unö öurd? öie Be3eid]nung drfa^preis als Anwärter 3um

flufrüden in öie Preife be3eid)net für öen $all, öaß einem öer Preise

träger öer 3uerfannte Preis nadjträglid] aus irgenöeinem (Srunöe ah'

erfannt roeröen müßte.
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Heben ben Betoertungen unö Rei^enfolgepreijen gibt es bann
nod} eine Reilje roeiterer, ftets aber für mit D oöer S(5 betoertete, im
3uc^_tbud? eingetragene f}ünbe Dorbe^altener flus3eid)nungen: (Jljren^

prei[e,IDanöerpreife,$onöer^unöDereinsprei[e,3ucf}t=unö
Dereins3ud}tprei[e, (5ebraud}sl?unö= unö (5ebraud}S3ud}t =

3ufa^preife, öeren naivere (Jrflärung öie fd]on ertoäl^nte Dereins=

fd?rift entljält. Unter öen 3ud?tpreifen t?aben öie Staats preife für
3ud}tleiftung öen Ijödjjten U)ert, unter öen (Jljrenpreifen öie Sieger^
titel, öie auf öer 3al?resljauptausftenung im fdjärfften tDettbetrerb

»ergeben iDeröen. 3m fluslanö I?eifet öer Sieger dljampion, öesljalb

braud}en aud? bei uns juft öie £eute öiefen flusörucf mit Dorliebe, öie

fid? nid}t red?t flar öarüber jinö, ob öiejes IDort nun öeutfd], englijd?

oöer fran3Öfifd? ous3ufpredien ift, oon öer Redjtfdjreibung gan3

abgelesen, unö bei öenen öer Hleifterfämpe nur 3U oft über öen
(Jöelpil3 ftolpert. Der SD. ^at feine 3al?resjieger ftets nur fo benannt
unö ift aud} mit öiefer Deröeutfd^ung tüie mit üielen anöeren hal^n-

bred^enö im f^unöetoefen öorgegangen; er fprid]t aud} nidjt oon aus=

Iänöifd]en dljampionaten, fonöern nennt fie HusIanö^Siegertitel, im
(Hn3eIfaII öas £anb beifügenö, 3. B. jE^oIIanö^Sieger 1919. (5s ift felbft-

Derftänölid], öafe öie Siegertitel, je für Rüöen unö für {}ünöinnen, in

jeöem 3af?r unö in jeöem £anö nur einmal »ergeben roeröen fönnen.

$ür öie 3ud}tDereine finö öie beöeutenöften Deranftaltungen öie

Sonöer = 3ud]tfd]auen (^flusftellungen) unö Sonöer = Pfoften =

fdjauen, öie enttoeöcr felbftönöig com 3ud}toerein oöer feinen Unter=

abteilungen abgehalten oöer aber allgemeinen Deranftaltungen anöerer

Dereine angeglieöert roeröen. Dereinsfd^auen, aud? BTufterungen,
öagegen finö fleine gefd}Ioffene Deranftaltungen, öie, im Ral^men öer

Pfoftenfd]au abgehalten, nur für E}unöe oon Dereinsmitglieöern offen

finö. äud} auf öiefen Dereinsfdjauen öürfen öie J)unöe nid?t milöer

beurteilt roeröen, öas müröe nur 3ur 3rrefül}rung öer 3üd]ter unö 3ur

fpäteren (£nttöufd?ung öer Befi^er fül?ren.

$ür öie 3ud}t auf £eiftungen, öie (Brunölage für öie 3ud]t jeöer

®ebraud?sraffe, finö öie £eiftungsprüfungen, 3umal beim Ijeutigen

Stanöe unferes flusftellungsmefens, oon nod? I?ö^erer Beöeutung als

Husftellungen unö Sdjauen.

Bei öen £eiftungsprüfungen unterfd]eiöen roir 3tDifd}en

Preisl?üten, 3ugenÖDeranIagungs== unö öen oerfd^ieöenen Dienft{?unö=

Prüfungen, dinge^enöe Dorfdjriften über fämtlid^e £eiftungsprüfungen,

Ratfdjiäge 3ur fad^gemä^en Durd]füt?rung unö prüfungsorönungen
finö in öer fd?on oben beim flusftellungsroefen eru)äf?nten Dereins^

fdjrift 3U finöen.

Das Preisf?üten ift eine Prüfung für {}eröengebraud?s{?unöc,

öie auf einer möglidjft natürlidjen Derljältniffen angepaßten Ba^n öie

gefamte Arbeit öes bei öer f)eröe geljenöen Sd}äferl?unöes 3U 3eigen

|aben: flus=^ unö (Einpferd}en, treiben auf gebal?nten tDegen unter

Übertoinöen oerfd^ieöener Der!el?rsl?inöerniffe, Arbeit im toeiten, roenn

trgenömöglid? aud? im engen (Se^üt, (5eI?orfam unö ©riffe. Die Preis*

^üten folien £anötoirten unö Sdjäfern ©elegenbeit geben, Tnufter-

leiftungen 3U fef?en, $efjler bei öer f^ütenarbeit 3U erfennen unö öie
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Arbeit öer eigenen ^unöe mit öer ärgerer 511 oergleidjen; 3ücf?tern,

Ciebfjabern unö Dienftljunöfütjrern aber follen fie einen Begriff von

.5Q— CD

öen an öen f^eröenijunö geftellten Ijoben förperlicben unö geiftigen

5oröerungen oerfdiaffen. 3üditern au^eröem öas Betannttoeröen
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VI c

mit guten (Bebraudjsftämmen ermögltdjen. Die Beurteilung erfolgt

öurd? einen Rid^terrat, bem ^ütenfad^oerjtänöige, Scf]äfer oöer Sd]af=
I?alter, angeljören muffen. Dergeben roeröen Ceiftungsberoertungen:
X), S®, (S, B unö Ü, au^eröem abgeftufte ©elöpreife unö $ül}rerpreife;

unter öen dfjrenpreifen fteljen öer jäljrlid^e Preispten-Siegertitel unö
Staatspreife für (5e

braud}sl?unöe obenan.

Sdjäfer, öie an einem

Preisljüten tcilneljmen

roollen, follten nid^t

unterlaffen, if?re f)unöe

in entfpredjenöer lOei'

fe Dorjubereiten, u.a.

aud? auf öie Arbeit

Dor 3at}Ireid}en ^u-

fd]auern. Beim flus=

faljren roeröen fie oft

genug mit il^ren f}un-

öen öas ridjtige Der^

Ijalten bei Brüden,

(Jngioegen, entgegen^

fommenöem $ul?rn)er!

üben fönnen, fie muffen

fid] aber audj felbft gut

einüben , um beim

Preisl?üten öem f}unöe

öie Arbeit nid}t unnötig

3U erfd^roeren; 3umal
öie Sdjafe einem frem-

öen $üi?rer unö einem

fremöen f^unöe nid]t

fo roillig folgen, roie

öem il?nen oertrauten,

aud? toeil öie f}eröe,

nad]öem fie ein paar=

mal öie Bat^n genom-
men \}ai, faul unö öid=

fellig toirö. Desl?alb

follen öie Sd)äfer 3um
Preisl?üten audj nid}t

etroa im Bratenrod an-

treten, fonöern im üb-

lidjen Sd}äferan3ug mit öer Sdjippe, unö öesijalb muffen fie aud] beim

(Treiben il?ren Sd?ritt öer (5eI?Iuft öes J}aufens anpaffen, dilen fie Dor=

roärts, o\}ne Rüdfid]t auf öen J}aufen 3U neljmen, fo oerleiten fie öen

f)unö 3u öem fetjlerljaften Durdjftofeen 3n)ifd}en Sd?äfer unö Sd?afen.

Bei fd]malen J)inöerniffen, Brüden unö (Jngroegen, gilt es, öie Spi^e öes

f}aufens rafd? öur>d]3U3ieI}en, um auf öer anöeren Seite öurd? Kur3treten

öas Hufrüden öer 3um (5in3elabbred?en genötigten Sdjafe 3U ermöglidjen.
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Aber öics Kur3treten öarf nidjt unmittelbar {?intcr öem f)inöernis

anfangen , fonjt voirb öte IDegenge oerftopft, öer Sdjlu^ öes J}aufens

3um flusbred?en oerleitet. $erner ijt öas genaue Stellen öes {)unöes

an einem Dorgemerften pia^ auf öer Seite 3U üben, öas Seitemedjfeln

in langfamer unöjn be[djleunigter (5angart. flud? [oll öer J^unö angelernt

werben, [einen (briff auf Befel^l oor öem Rid]ter 3U 3eigen, nidjt aber

von rürfroärts in öen f)aufen l?inein3u[to^en. Unö eben[o roie öie (Sänge

unö öas Stellen nid}t blofe auf Befeljl, [onöern aud] auf U)in! ge3eigt

loeröen [ollen, [0 mufe aud] öer (öriff auf IDint unö öas flbla[[en auf

Pfiff eingeübt [ein. flud} öas flus^ unö (Jinpferdjen unö öer Sprung
über öie f)üröe i[t 3U üben, ba Pferdjen nidjt mel?r überall üblidj, aber

3U öen Dorge[el?enen prüfungsgegen[tänöen geljört. Die (Sriffart 3U

tDÖblen, [teijt öem Sdjäfer frei, öer f}unö öarf öann aber aud] nur
öen angemelöeten (öriff 3eigen. Der Sd]äfer [elb[t mu^ öem Jiunöe öie

nötigen Befehle geben, er öarf aud] öie Sdjafe mit öer Stimme loden,

mu^ [id] aber [eben weiteren (Singriffs entljalten, öarf namentlid) tein

Sd]af berühren, um öem fiunöe öie Arbeit 3U erleid]tern.

3ugenÖDeranlagungsprüfungen [inö offen nur für 3ung=^

l]unöe Don etroa oier bis l]öd][tens 3el]n HTonaten; [ie [ollen öa3u öienen,

3üd]ter unö $üljrer auf gut oeranlagte, frül]reife Stämme aufmerf[am
3U madjen unö iljnen öen IDert [orgfältiger 3ud]t auf £ci[tung aus ge^

arbeiteten (Eltern flar 3U mad]en. 3ugenÖDeranlagungsprüfungen fönnen
[elb[tDer[tänölid] nur im engen Ral]men unö unter flus[d]lu^ jeglidjer

(Dffentlidjfeit abgeljalten roeröen. (Js öarf bei iljnen niemals auf [d]on

Dorl]anöene flbridjtung geprüft roeröen, öie 3ungl]unöe [inö oielmeljr

leöigli:l] öarauf 3U mujtern, ob [ie öie Sinnes= unö IDe[enseigen[d]aften

be[i^en, öie [ie bei [päterer Derroenöung im Dien[t oöer aud] bei öer

Jieröe Ijaben mü[[en: Ha[e, £ebenslu[t, flufmerf[amfeit, flrbeitsfreuöe,

Sd]neiö, lDad][amfeit, aud] Anlage 3um (5el]or[am. (Beprüft w'ixb öurd]

einen Rid]ter, öer es gan3 in öer f}anb l]at, [id] eine Reil]e 3um $e[t[tellen

Dorl]anöener Anlagen geeigneter tleiner Aufgaben aus3uöenfen; oer^

geben lueröen Deranlagungsberoertungen D, (5 unö 0; roenn Dorl]anöen,

aud] fleine Sül]rerprei[e 3ur Aufmunterung öer 3ungl]unöbe[i^er.

Die eigentlidjen Dien[tl]unöprüf ungen Ijaben einen [tufen=

toeifen Aufbau: 3ud]tprüf ungen, frül]er Dre[[urprüfungen ge=

nannt, mit öen Anforöerungen an einen Begleit=^ unö Sd]u^l]unö;

Dorprüf ungen mit öen Anforöerungen an einen ^unb im öffentlid]en

Si:l]erl]eitsöien[t; Jiauptprüf ungen mit öen Anforöerungen an einen

fiunö im (5rmittelungsöien[t; öaneben gibt es nod] Kriegs- unö Sani-
tätsl]unöprüfungcn unö Poli3eil]unÖDorfül]rungen._ Die[e

(Einteilung beruljt auf öer [eit Beginn öes Prüfungsu)e[ens öem (Bebraud]

angepaßten unö allmäl]lid) erioeiterten Prüfungsorönung öes SD., öie

öann [päter üom „Prüfungsoerbanöe öer 3ud]tDereine für Dien[tl]unö=

ra[[en im Kartell (PD3.)" übernommen rouröe. Die [d]on ent)äl]nte

Dereins[d]rift entl]ält aud] öie[e Prüfungsorönung mit eingel]enöen An=

tDei[ungen unö Rat[d]lägen für Deran[taltenöe Dereine, Prüfungs=
leiter, =rid]ter unö =teilnel]mer. Prüfungen [ollen Dorbilölid]e £ei[tungen

3eigen, 3um [orgfältigen Abridjten anregen unö öen 3üd]tern öie Aus-
wähl braud)barer 3ud]ttiere erleid]tern.
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Der fortfdjrcitcnöc Ausbau öcs Dienft^unörüejens, öer auch 3U
einer Dertiefung öer flufgaben öer etn3elnen 3tüeige fül^rt, toirö uns,
roie im flusftellungsrDefen, fo aud] im Prüfungsroefen 3U flnöerungen
3rt)ingen. Dabei muffen loir im fluge Ijalten, öa^ aud] öie Prüfungen
öer 3ud]t öienen follen, 3umal unfer Beftreben öaljin geljt, öa^ innerfjalb

unfer ©ebraudjsraffe nur mit gearbeiteten Sieren ge3Üd]tet lüirö; öie

(Begenforöerung öa3U ift öann, öa^ alle 3ud}tfäi?ig getooröene Jliere

(5elegenl?eit geljabt ijahen muffen, iljre flrbeitsausbilöung 3U erroeifen.

Da3u tDüröe nötig, öie Unterftufe öer Prüfungen, öie bisfjerigen Dreffur^

Prüfungen, im einfad^ften Raljmen an fo oielen Stellen roie möglidj

unö etroa ^XDeimal im 3aljre ab3ul}alten; felbfioerftänölid] unter fad}=

Derftänöiger unö ftrenger Prüfung, öenn nur eine fold^e fjat IDert für öie

3ud}t unö für öie weitere flrbeitsausbilöung. IHit öem flbljalten öiefer

Prüfungen, öie il?rer Aufgabe loegen in 3ufunft als 3ud}tprüfungen
be3eid]net loeröen, finö, ebenfo roie mit öen 3ugenÖDeranIagungs=

Prüfungen, öie Ortsgruppen beauftragt rooröen, öeren öer SD. nat?e3U

überall roeld^e befi^t; voo fie nod} feljlen, toären fie geraöe öiefer Aufgabe
im Prüfungsroefen unö aud} megen einiger oben fd]on erroäljnter 3ud]t=^

fragen nodj 3U grünöen. Den 3üd]tern mufe mit il?ren 3ungtieren öie

Seilnal^me an öiefen Prüfungen auf jeöe IDeife erleid?tert, anöerer-

feits aber aud} 3ur Pflid]t gemad^t roeröen, öamit feöer ^unb fid) fein

Ausbilöungsfenn3eid}en fjolt. Das xüäxe öurd? 3tDang voo\}\ 3U erreid^en:

Befdjränfung öer 3ud}tbud?eintragung Don IDürfen auf fold^e aus
gearbeiteten (Jltern, Ab^ängigmad]en öer 3ulaffung 3U Ausftellungen

oöer 3U IDettbetDerben um beftimmte Aus3eid]nungen oon öer Arbeits^

ausbilöung, Hid]tonnaf?me oon Derfaufsan3eigen nidjt abgefüljrter

Siere u. ä.; fobalö fid} aber unter öen 3üd}tern erft öie Über3eugung
öurdjgerungen I?at, öa^ nur (5ebraud)sI}unÖ3ud]t öie Raffe gefunö
erljalten fann, ebenfo üon Käufern allgemein öie $oröerung nad] ge=

arbeiteten f^unöen erboben toüröe, erübrigen fid} öerartige TRa|;regeIn.

©eforöert röirö auf öiefen 3ud?tprüfungen, roas oon einem

3UDerIäffigen unö braudjbaren Begleite unö Sd]u^l?unöe Derlangt meröen
mu^: (5eI?orfam, gute Angemeiner3ieljung unö förperlidje (Beroanöt^

^eit; lDad?famfeit, Sd]u^feftig!eit unö Sdjärfe; fdjlie^lid] öie Anfangs^
grünöe öer ttafenarbeit, 3U ermeifen öurd] Sudje auf öer $üf]rer=,

möglidjft aud} auf roarmer fremöer Spur. $ür im Sonöeröienft öes

f}eeres unö öer Derrounöetenfürforge fteljenöe fiunöe müröe öie Prüfung
auf Sd?ärfe entfallen unö öafür in öen Anfangsgrünöen öer Sonöer=
ausbilöung im UTelöegang unö im Stöbern nad} Derrounöeten geprüft

roeröen.
'

An öiefe Dorftufe fd}Iie^en fid} öann Prüfungen für Kriegsfjunöe,

für Sanitäts^unöe, für PoIi3eiI}unöe im Sidjerljeitsöienft (PoIi3eiI}unöe)

unö für PoIi3eif}unöe im (Ermittelungsöienft (Sud)I}unöei an. Die

Kriegsf}unöprüfungen erftreden fid} au^er auf Sd}ul=^, (5eborfams=

unö (5ea)anött}eitsübungen auf Botengang über gro^e Streden unö
unter erfd}rDerenöen Umftänöen, äl}nlid} öie Sanitätsl}unöprüfungen
auf eine möglid}ft öen natürlid}en Derl}ältniffen entfpred}enöe Sud}e in

fd}U)ierigem (Selänöe, unter Umftänöen aud} bei Had}t. Die im Sid^ex-

^eitsöienft ftel}enöenöen reinen poti3eiI}unöe, unter öie aud} öie
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im Canöiägcr-, ^teny, Baljn^ $elö= unö 3ctgöfd}u^öienft arbeitenöcn

€in3ureil?en finö, tDcröen, au^er auf öie Dorübungen, be[onöers auf

jorgfältigc Hrbeit am ITtann: Stanölautgeben unö Stellen, Begleiten

eines Derljafteten, Derteiöigen öes $ül}rers unö Sd]uJ3feftigfeit geprüft,

öa3u auf riditiges Stöbern (Dien|tbe3eicbnung: Reoicren) unö auf Sudje

auf roarmer fremöer Spur. Bei öen reinen Sud}l?unöprüfungen
öagegen foll Spurarbett auf toarmer unö auf falter fremöer Spur ge=

prüft roeröen, aufeeröem anöere Ha[enarbeiten roie öas J)erausfud]en oon
£euten unö ©egenjtänöen nad] gegebener IDitterung. Sie muffen, mie

k
^-

flbb. 492. Dienftljuiiöprüfiiiig. Prüfung auf Sdju^feftigteit.

öie Kriegs- unö Sanitätsljunöprüfungen im freien ©elänöe unö unter

flusfd]Iufe Don 3u[d]auern abgeljalten toeröen. IDafferprüfungen
auf Sd^toimmen, £}eretnbringen Don ©egenftänöen aus öem IDaffer,

fdjlie^lid} auf Rettung drtrinfenöer tonnen, too öie örtlidien Derljält=

niffe es ermöglidjen oöer foId)e Prüfung nü^Iidj erfdjeinen laffen, ftets

angeglieöert oöer befonöers abgeljalten lüeröen. Sdjlie^lid] toeröen öie

Deränöerten lebensoerljältniffe, aud? öie (ünftellung oon 3ief?I}unöen

im fjeer, oielleid^t audj 3U 3iel?^unöprüfungen nötigen.

(Es ift felbftoerftänölid], öa^ an allen öiefen Sonöerprüfungen nidjt

blo^ Dienftfjunöe unö im Dienft fteljenöe Süf?ter, fonöern, genau roie

bisher, aud] £iebl}aberfü(}rer mit iijren für öen oöer jenen Sonöeröienft

gearbeiteten f^unöen teilneljmen fönnen, roeil — öie bisljerige (£nt=

roidlung öes Dicnftljunötöefens Ijat öas bemiefen! — juft öer über
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gcnügenö freie 3cit oerfügenöe £iebf?aberfül?rcr feinen f)unö am forg-

fältigften ausbilöen fann, am eng[ten mit öeffen Seele DertDÖdjjt, öal^er

roertDoIIe IPinfe für $ü{?rung unö flbridjtung 3U geben in öer £age ift.

Bis 3ur enögültigen Regelung öes Prüfungstoejens in öiefem Sinne,
öie audj nur [d]rittu)ei[e erfolgen fann, bleibt es bei öer bistjerigen (iin=

teilung, öie ficfj im allgemeinen gut beroöf^rt \)at. Prüfungen bleiben

Prüfungen, fie fönnen öer IDirflid^feit niemals doII angepaßt toeröen,

ebenforoenig n)ie öas IRanÖDer öem Kriege. U)ie aber bei jenem er=

tanni roeröen tonnte, ob Sül?rer unö Sruppe öie $äl}igfeit Ratten,

iljren fd^roeren Aufgaben im drnftfall geredet 3U meröen, fo aud} bei

öen Prüfungen. Da ift es Sadje öer Ridjter, fid? aus öen fluf =

gaben unö öer Art iljrer £öfung ein Urteil 3U bilöen, ob
öer f}unö dignung 3um (Bebraud? I?at; öabei follte, mef^r Diel=

Ieid]t als bisljer, in öiefer Be3iel}ung gefdjefjen, auf $ei?Ier öer $üf?rung

unö öer flusbilöung gead^tet roeröen. Hus foldjem Urteil über öie (Eignung

3um ©ebraud} fann aud} öie 3ud}t fdjöpfen. Hlel^r aber foIIte aud] Don
einer Prüfung nidjt oerlangt roeröen, fonft roirö aud] öie Prüfung
Selbft3U)ed, Sport, unö fd]aöet ftatt 3U nü^en. Denn toir toollen uns
öod} Dor flugen Ijalten, öafe von nidjt für flusftellungen oöer Prüfungen
3Üd]ten unö arbeiten, fonöern für unfere Raffe unö um öurdj fie öer

flllgemeinl?eit 3U öienen. Prüfungsfünftier nü^en uns öafür ebenfo=

loenig roie leere flusftellungsfieger unö audj Dienfttjunöprüfungen Der=

Ijalten fid] 3um n)irflid?en ©ebraud? roie Sdjulprüfungen 3um fpäteren

£eben, in öem fd^eitert aber gar mandjer nur auf Sd^ulanforöerungen

eingeftellt gecoefene Sd]üler tro^ feines glän3enöen flbgangs3eugniffes.

Da es fid} um Prüfungen, alfo um einen tDettbetrerb 3U)ifd}en einer

größeren 3alil oon Prüflingen Ijanöelt, muffen felbftDerftänöIid} allen prüf=

lingen öie gleidjen Hufgaben geftellt unö möglid^ft aud] öie gleid^en Be=

öingungen 3U öeren £öfung geboten roeröen. fludj bei öen Hafenarbeiten,

bei öenen ja nur öal?in geprüft roeröen fann, ob öer £)unö Hafe be-

fi^t, rid}tiger fie an3Uü3enöen gelernt l?at unö ob öer $üt}rer oerftef^t,

fid} öem {}unöe flar 3U mad]en unö öeffen fln3eigen 3U folgen. Die

Prüfungsaufgaben für öie Sud]e finö, fo roiöerfprudjsDoll öas flingt,

tro^öem es fid] meift um roarme Spur fjanöelt, öurd]aus nidjt leidjter

als Sud?en im (Sebraud] oöer als foldje 3um (Einarbeiten auf öen (Ernft=

fall. Äußere (Einflüffe aller Hrt mirfen öa mit, feeli|d?e (Einroirfungen

auf öen $üljrer — Prüfungsfieber ! — , öie fid} nur 3U leidjt auf öen f}unö

übertragen, oft öie IDinÖDerIjältniffe öes meift eingeengten prüfungs=

gelänöes (oft roeröen Rennbal?nen Öa3u geroäl^It), bisroeilen Umgebung
unö Boöenoerl^ältniffe, $el}ler bei öer Anlage, fd^Iie^Iid} audj öas S^f?Ien

öer flngft= oöerDerbredjeriDitterung bei öen Spurenlegern. 3uöem finö,

um einen flusgleidj 3U fdjaffen, unö öem Rid]terurteil fidjere Untere

lagen 3U geben, öie Sud}aufgaben felbft erfdju^ert tDoröen: es roirö nid^t

nad? einem aud} riel ©bertoitterung abgebenöen lUann gefudit, fonöern

in $rei= unö Riemenarbeit nad) einem fleinen, am Boöen liegenöen

(Segenftanöe, öer öie IDitterung öes 3U fudjenöen trögt.

Dem (Bebraud} öes Sud}^unöes angepaßte Aufgaben laffen fid?

bei größeren Prüfungen nur unter gan3 befonöers günftigen örtlidjen

Derpltniffen ftellen. (Es mxb angeftrebt, bei öen reinen Sudjl^unö-
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Prüfungen ba^u 3U tommen, oorläuftg mufe öas Ausarbeiten folcber

Spuren öem dinfdjulen ein3elner bunbe auf Übungstagen, aud? öen

logenannten poIi3eit?unÖDorfül?rungen überladen merben. Dieje

l?aben juft öie Aufgabe entroeöer einem größeren 3»irf?auer{reife öas

Derjtänönis für öie allgemeinen Aufgaben öer Dien)ti}unöe 3U erfcf]Iiefeen

— jie fönnen öai^er aud] für Kriegs^ oöer für Sanitätsfjunbe abgetjalten

roeröen — ; oöer aber einem fleinen Kreife Don $ad]Ieuten öen Beroeis

für öie Derroenöungsmöglid^feit in befonöeren $ällen 3U erbringen.
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Unter öieje fallen geraöe Sudjarbeiten, bei öenen öie Spur in be[onöers

forgfältiger IDeife unter Berü(ffid]tigung aller im (Srnitfall möglid^cn

Der^ältnifje gelegt unb öann von einem fid?er abgefüfjrten f}unöe mit
einem bemäijrten Süijrer ausgearbeitet meröen mu^.

Beurteilt roeröen öie Prüflinge auf größeren Prüfungen öon einem
Ridjterrat, auf Heineren oon (£in3elrid}tern. Dergeben roeröen, toie bei

öen Preisl?üten, £eiftungsbeu)ertungen, 3U bemn meift abgejtufte,

aber in \id} gleid] Ijolje (Selöpreife unö $ül?rerpreife, ebenfalls in bar,

treten. Unter öen (Eijrenpreifen ift öer Ceiftungsjiegertitel öer rDert=

DoIIfte, er roirö auf öer f^auptprüfung öes 3ai?res oergeben; ebenfo

öer leiftungsmanöerpreis. $ür gro^e Prüfungen ftel?en meijt Staats^

preife für (5ebraud?sleijtung 3ur Derfügung, aud} für öie 3üd]ter gut

abfd]Iiefeenöer Prüflinge finö befonöere Belol?nungen Dorgefeljen. Auf
Dorfül?rungen meröen toeöer Bewertungen, nod? preife oergeben, eine

Beurteilung öer Hrbeit öer ein3elnen I^unöe finöet öort nid?t jtatt.

flud) auf öie Prüfungen I?in ):}ahen öie $üijrer jid] unö iijren E}unö

[orgfältig Dor3ubereiten; öie f^auptaufmerffamfeit ift öem (irfjalten öer

guten Hafenoerfaffung 3U tDiömen, öie auf längeren $aljrten infolge

öer Reifeerregungen unö öes luftroedjfels nur 3U leidjt leiöet. U)er 3ur

Prüfung eine längere Reife madjen mufe, fal^re lieber einen 2ag frül?er,

um feinem f}unöe am Prüfungsort 3eit 3um (Jingetoöljnen unö flus=

rul?en 3U geben; roiöme fid? öort aud} öem f}unöe, 3iel}e alfo nid}t mit

iljm öurdj raudjgefdjmängerte Kneipen, flm Prüfungspla^ mu^ öer

f)unö an ftaubfreiem pia^ im Sdjatten abgelegt roeröen unö üor öer

Arbeit IDaffer befommen, aud} 3um £öfen fluslauf erljalten; ift fein

tDaffer 3ur Stelle, reibe iljm öer $ül}rer roenigftens mit einem mit=

genommenen feudjten 2ud} öie Hafe leidet ah. tDenn öer E}unö auf
öer Süljrerfpur fud^en mufe, 3iel?e öer $ül?rer nidjt neues, fonöern ge=

tragenes, mit feinem ©gengerud? alfo gut oerroittertes Sdjuljroerf an;

cbenfo muffen 3um Derlorenfudjen (Begenftänöe ausgelegt meröen, öie

öen (Jigengerud} öes Prägers gut in fidj aufgenommen \}ahen: gebraudjte,

nid?t frifd? getoafd^ene Q^afdjentüdjer, getragene J)anöfd}ul?e, Briefe

tafdjen (o^ne mertoollen 3n^alt) 0. ä. IDeife oöer fonft ftarf ins fluge

fallenöe Dinge finö nid}t 3U toäl^Ien, ebenforoenig Sd}lüffetbunöe unö
anöere IHetallfadjen oöer flusrüftungsftüde öes {)unöes, Dor allem

befleißige fid] öer $üljrer öer größten Rul?e; madjt er oöer fein f}unb

einen Bod, fo oerliere er öie erft redjt nidjt unö Derfud]e aud} nie auf

einer Prüfung öen f)unö 3U berid]tigen oöer 3U ftrafen*).

3um Sd}luf3 öiefes flbfd^nitts nod] einige IDorte über öas Der*
einsmefen. Seinen Anfang nat?m öas in öer Ejunöeliebl^aberei mit

öen 3unäd)ft fidj meift „üerein 3ur 3üd]tung reiner !)unöeraffen",

fpäter aber in öer Regel „Derein öer J}unöefreunöe" nennenöen 3u'

fammenfdjiüffen üon f)unöebefi^ern unö '3Üd}tern. Diefe örtlidjen

Dereine bilöeten öie erften Sammelpunfte 3ur (Erleid}terung, Stärfung

unö Derbreitung öer liebljaberei; öiefen Aufgaben miömen fie fid? nod?

*) flusfüfjrltcl]es barüber geben bie „IDirtfe für Prüfungsteilnef?mer"
Don Dr. S. Sd?miöt;

f.
flii3eigenanl?ang.
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freute, öes^alb fällt i^nen aud} im tDcfcntIid?cn öas Abgalten von 3ud}t =

oeranftaltungen 3U. Die örtlid]cn Dereine größerer £anöjd}aften Ijaben

\id} meijt 3U £anöesDerbänben 3ufammengejd}Ioffen, öie iijrerfeits

il?re Dertretung im gleidj 3U ercoäljnenben Kartell Ijaben.

Aus öem Bejtreben befonöers für iljre £eibraffe 3U roirten, er=

rr»ud]fen bann öie 3ud)tr)ereine, öie, roeil fie einen größeren lDir=

tungsfreis l?aben, meijt nid}t auf einen ®rt befdjränft finö. IRit öer

jüngjte unter öen 3ud]tDereinen, öanf öer (Erfolge unö jtarten Derbrei=

tung feiner Ra[fe aber bei roeitem öer mitglieöjtärfjte ijt öer am 22. flpril

1899 gegrünöete „Derein für öeutfd^e Sd]äf erf?unöe (SD.)",

auf öejfen Sd^affensfreuöigfeit unö Arbeit für [eine Raffe id] in öen

früljeren flbfd^nitten fd]on oielfad] üertoeifen tonnte. Die ®efd}id]te

öiefes Dereins, eine Darlegung feiner Aufgaben unö öer Don iljm ge=

fd]affenen (£inrid]tungen 3um Beften öer Raffe, öer 3ud]t unö öer Aus-

bilöung, aber aucl} 3um Beften öer 3üd]ter unö öer Sd]äferf}unöfreunöe

entljält öie in öiefem Abfd]nitt fd]on meljrfad] ermäljnte Sdjrift*). Der

SD. 3äi?It ijeute 300ÜÜ IRitglieöer, ift nodj im fteten 3unel}men, l?at

runö 400 Ortsgruppen, öie fid] toieöerum 3U Arbeits- unö £anöcsDer=

bänöen 3ufammen3ufd}Iie^en beginnen, unö befd]äftigt in feiner f^aupt^

gefd^äftsftelle mit öem 3ud}tbud]amt anöertl?alb Du^enö Angeftellter,

öie taum öie täglid} a)ad?fenöen Aufgaben 3U bewältigen oermögen.

Den Ortsgruppen öes SD. fallen eine Reilje Don Aufgaben öer Dereine

öer f)unöefreunöe 3U, im übrigen follen fie unö öie Derbänöe öie 2ätig==

feit öes über öas gan3e Reid] unö meiter oerbreiteten f^auptoereins in

ein3elnen, genau feftgelegten Puntten ergän3en unö öen in räumlidjer

Hä^e toofjnenöen Hlitglieöern öie lTtögIid]feit 3U engerem 3ufammen'
fd?Iuf3 unö 3U gegenfeitiger Ausfpradje unö Unterftü^ung bieten. Das
einenöe Banö um alle fd]Iingt öas Dom fjauptoerein gefüljrte 3ud]tbud]

öer Raffe unö öie Don ifjm Ijerausgegebene „3eitung öes Dereins für

öeutfd]e Sdjäferljunöe".

Heben öen allgemeinen unö öen 3ud]tDereinen gibt es öann nod)

(5ebraud]sl?unö=unöprüfungsDereine, meift für 3agö-, aber aud]

für Dienftljunöe. 3n öer rRel?r3al?I fommen alle öie Ijier ertoäljnten

allgemeinen 3ud]t' unö prüfungsoereine nid]t über einige Ijunöert

niitglieöer t?inaus, nur einige toenige Ijatten fid] in öen erften (laufenöen.

IDie im Dereinsleben rooI?I taum 3U oermeiöen, tam es im Derlauf

öer 3^iten bei öen meiften Dereinen au'd] 3U Abfpaltungen, in öer Regel

infolge perfönlidjer Reibungen, gefräntten (jijrgei3es unö äl^nlidjer

an3umenfd]Iid]er $ragen. Diefe (Segenoereine fudjten fid} aber leiöer

meift öaöurd} lebensfäijig 3U mad^en, öa^ fie öie loegen „politifd^er"

oöer „gemeiner" Dergeljen Don öen anöeren Dereinen ©enm^regelten

aufnafjmen unö, foiüeit fie Abfpaltungen aus 3ud]tDereinen toaren,

aud} felbftänöige 3iidjtbüd]er anlegten. (Es ift felbftoerftänölid}, öa^

alle auf 3ud]tel}rbarteit unö gute Sitten l?altenöe Dereine, erft redjt

öie 3ud)tbud]fül?renöen 3ud?tDereine, gegen öiefe Abfpaltungen Stellung

neljmen mußten.

*) „ D e r D e v ein f ü r ö e u t j d) e S d) ä f e v t? 11 ti 6 c (SD.),
f

i ti 5 '

c

I unb f e i ti

e

Derfaffung", I. (Teil, Don Rittmcijtcr ü. Stcpbaiiilj;
f.

flti3eigenan[jang.

i'. f t cf' ha II i t? , Per öcutidn- :fiiS'fcrbimö. 7'^7
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Don öern erften, 1879 in öer Delegierten-domniiffion (Dd.)

erfolgten größeren 3ufaminenfd?Iu^ fprad} id] fd^on im Jll. flbfdjnitt

bei drtDÖljnung öes Deutfdjen f^unöeftanimbudjes. Don öen Rajfe=

3ud]tDereinen, öie fid} in iljrer 3ud]tbud]fül}rung oon öer Dd. freigemadjt

Ijatten, rouröe öann 1906 öas „Kartell öer Ra[fe3ud}tDerein"
gegrünöct, öem [id? aud} öie oben erroäl^nten Derbänöe örtlidjer Dereine

anglieöerten. 3tt)ijd]en Kartell unö Dd. bejtanö 3unäd}ft ein „l?er3lid?es

dinüerneljmen", fie erfannten gegenfeitig i^re 3ud?t= unö Stanunbüd^er

an, unterjtü^ten öie beiöerfeitigen Deranftaltungen unö naijmen gegen

öie oben ertöäijnten IDilöenfdjaften Stellung: öas Kartell, in öeffen

Reitjen fidj mittlertoeile nod} auf Anregung öes SD. 1911 öer

„Prüfungsoerbanö öer 3ud?tr)ereine für Dienftljunöraffen
im Kartell (pD3.)" mit feinen angeglieöerten lanöesoerbänöen
unö öem ebenfalls angeglieöerten „Reidjsoerbanö für PoIi3ei= unö
Sdju^Ijunöe (RDpf).)" gebilöet l?atte, toar bei loeitem öie mitglieöer=

reidjjte Körperjdjaft, 3umal aud? öie ftärtften 3agöI}unÖDereine jidj,

öer 3ucf?tbud}fütjrung megen, oon öer Dd. gelöft Ijatten. 3m 3ol?re

1913 fam es 3rDifd?en Kartell unö Dd. 3um Brudj — öurd? roeffen Der=

jd?ulöen foll ^ier nidjt unterfudjt roeröen — , öer unljeilbar 3U roeröen

öroI?te, toeil öie Dd. 3U iljrer Kräftigung eine fln3a^I öer bisljer oon ifjr

mit nieöerge^altenen toilöen Dereine mit iljren (5egen3ud}tbüdjcrn

aufnal?m.

Der Krieg \}at aber bod} ertennen lajfen, öa^ ein 3ufammenget?en
öer beiöen großen Körperfdjaften nottut; er t?at ferner einfid?tigen

J^unöefreunöen gelefjrt, öa^ Kartell vok Dd. bisljer oiel 3U oiel IDert

auf $oIgeerfd}einungen öer I}unöe3ud?t unö =l?altung, auf Sport unö
flusftellungsiDefen, gelegt I?aben, öie fjauptjadje [elbft aber, 3ud]t unö
©ebraud?, aud? öie tDirtfdjaftlidjen $ragen, oernadjläffigten.

Die dinigungsbeftrebungen toeröen ^offentlid? 3um 3ufammen=
fd]Iu^ 3U einem „ Deutf d?enD erb anö für Raff eI?unöe3ud}t(DDR.)"
als oberfter Betjöröe fül?ren, öeren notmenöige ©lieöerung 3ur Betoälti^

gung i^rer oielfeitigen, 3um deil ineinanöer greifenöen Aufgaben id?

nadjfteljenö !ur3 anöeuten mödjte. ©eöadjt finö fed}s Abteilungen,

öeren erfte öie 3ud}tDereine 3U umfaffen unö öeren Angelegenljeiten 3U

be^anöeln l?ätte: Raffe3eid]en= unö 3ud]tfragen einfdjlie^lid? $üljrung öer

Raffe3ud?tbüd}er unö (5ebraud]sl?unöliften; 3ud]tforfdjung ; Dererbungs=

unö anöere toiffenfdjaftlidje $ragen, 3. B. drnäljrung, Kranf^eits^

erforfd}ung unö ^oer^ütung; öas in 3ufanTmenarbeit mit toiffenfdjaft^

lidjen Anftalten, öer „Deutfd?en ©efellfdjaft für 3üd]tungs!unöe", öer

„Deutfdjen ©efellfdjaft für fjunöeforfdjung" unö öen 3uftänöigen Be=

tjöröen, im roefentlid^en öem ITIinifterium für £anöu)irtfdjaft. Die

3n)eite Abteilung, für ©ebraudjsljunöe, 3erfiele in oier Unterabteilungen

für 3agö=, I}eröengebraud}s=, Dienft= unö 3i6l?^unön)efen; öie Ie^t=

genannte Unterabteilung roüröe öie Brüde 3U öen dierfdju^oereinen

bilöen. 3u bearbeiten toören t?ier: Arbeits- unö Dererbungsforfdjung;

Ausbilöungsanmeifungen; prüfungsroefen unö prüfungsorönungen;
Übertoadjen öer Abrid?ter; Unterlagen für öie (5ebraud?sl?unöliften.

3ufammenarbeit roäre nötig mit öen oorgenannten rDiffenfdjaftlidjen
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flnftaltcn unö Dereinen, mit öer Oeutfdjen £anörDirtfd}afts=(5e[enfdjaft

unb öen oberften Beijöröen für £anöu)irt|d]aft, J}eer, Canöjägerei,

PoIi3et, (5ren33onöienl"t, Dertel^rsroefen unö Red]tspflege; bei öer

le^terroäljnten 3. B. aud? 3ur flufflärung öer (irmittlungsbel?öröen unö

rid]terlid]en Beamten über öie ITIöglidjfeit unö öie ©ren3en öer Spur-

arbeit Don I)unöen als f^ilfsmittel öes (Jrmittelungsöienjtes. 3" öer

öritten Abteilung lüüröen öie £anöesoerbänöe öer allgemeinen Der=

bänöe il?re flngelegenljeiten 3U regeln Ijaben, öie feljr oft mit öen Huf=

gaben öer Abteilungen IV unö V 3ufammenfielen. Die oierte Abteilung

umfaßte öas mit feinen Aufgaben roeiter oben fd^on meljrfad] ern)äl}nte

Ausftellungsamt, beffer Sd]auamt, öas aud} 3um Prüfungsamt aus-

3ubilöen roäre unö im trefentlidjen alle bisljer öen ®efd]äftsjtellen

öes Kartells unö öes lfd. unö öann öen Ausftellungs^ unö Prüfungs-

leitern 3ufatlenöen Aufgaben einljeitlid] 3U erleöigen Ijätte. Die

fünfte Abteilung umfaßte Unterabteilungen für Redjtstoefen, tier-

är3tlid]e Beratung, Prefje unö lOerbetätigfeit, Don bemn öie erfte,

abgefeljen oon einem eigenen (öerid^tsamt für Sd?ieösfad)en unö

Ausfd]Iü[fe, 3ur $ül?rung öer „fd]U3ar3en £i|ten" unö 3ur Über=^

madjung öer £}änöler unö un3UDerIäfjigen Abridjter, jidj mit $ragen

öer (Sefe^gebung unö £)aftpflid}t, mit Steuerangelegenljeiten unö öem
Red]ts[d]u^ öer f}unöeljalter 3U befäffen {?ätte; öort wäre audj eine

Red]tsausfunftfteIIe 3U bilöen unö Don öort toären möglid]ft oiele

in ^unöefadjen erfaijrene Anwälte 3U ermitteln, öie HTitglieöern im

Beöarfsfall oorgefdjlagen toeröen fönnten. Der tierär3tlid?en Untere

abteilung u)üröe Seud]enbefämpfung unö =gefe^gebung 3ufanen unö

öie Sidjerftellung 3UDerIäffiger $ad)beratung an möglidjft Dielen

Plänen. Dem Preffeausfd]u^ mit öem IDerbeamt fäme öie $ad}preffe

unö öie Auftlärungs^ unö IDerbetätigfeit in öer Sagespreffe unb öen

3eitfd}riften 3U, aud} gemeinfame Daueran3eigen in öiefen Blättern als

Dorbeuge gegen unlautere J}änöleran3eigen; ferner öas Beibringen oon

Unterlagen 3um HadjcDeis öer DoIfsmirtfd}aftIid]en Beöeutung öer

{)unöe3ud}t. Die fed^fte Abteilung fd]Iie^Iid], öas IDirtfdjafts^ unö

Kaffenamt, Ijätte öas gefamte Redjnungsmefen öes Derbanöes 3U füfjren,

öa3U öen Abfdjlu^ oon f^aftpflidjtoerfidjerung unö öas (irroirfen u)irt=

fd}aftlid}er Dorteile unö fonftiger Dergünftigungen für Iflitglieöer öer

Derbanösoereine. Das ift eine Reilje beöeutungsooller Aufgaben, öie

unfere f}unöe3ud]t auf gefunöe 3Üd}terifd]e unö roirtfdjaftlidje ®runölagen

ftellen roüröen, öie öaljer aud} öas (Jinforöern einer mäßigen Kopffteuer

Don jeöem ITTitglieöe öer angefd^Ioffenen Dereine redjtfertigen.

(Eine feijr glüdlidje (5rgän3ung 3U öiefem „Deutfd]en Derbanö für

Raffel}unöe3ud)t" bilöet öie in3U)ifd]en gegrünöete „(5 efellfd]aft

für f)unöeforfd?ung". Aud] öiefe fu^t 3um Seil auf Anregungen,

öie öer SD. Anfang 1918, u}äl?renö öes IDeltfrieges, öem Kriegs=

minifterium in einer Denffdjrift über öie 3u!unft öes Dienftl}unö=

toefens gegeben. Das innige 3ufammengel}en öiefer Heugrünöung mit

öer „Kaifer=IDiIl}eIm = (5efenfd]aft 3ur $öröerung öer IDiffenfdiaften"

unö öer „(Befellfdjaft für 3agöfunöe" roirö i^r eine Reilje ifjrer Auf=

gaben, roie Dererbungs=, 3ud]t= unö Arbeitsforfdmng, Kranfljeits^

crforfdjung unö -befämpfung, Unterfudiunq oon Sutter- unö fjeilmittetn

759



er{?€blid} crleidjtern unö aucb öas flnforöern einer rceiteren Kopfjteuer
3ur Unterftü^ung öer Aufgaben öer (BefellfAaft für ^unöeforfdiung
redjtfertigen.
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cO c [) n t 2t b f d] u i t t

Der Dcifanb mit bcr Poft nnb bev 3al]u<

mcvcv, Per vid.i,. iVv„u..

I/Xlein erfreulid]cr flbf:I]nitt, öer über öas Beföröerungstoefen.

/ \^ Die alte Reid)spojt 3tDar beötertte früfjer tabellos unö gab 3U
"^ ^ Klagen fauiii flnlaf3, öas Reifen mit f)unöen unö öer Baljn^

oerfanö öagegen ivav von jel^er unerquirflii). Unö nun gar fjeute, too

forttDä{?renöe Derfel^rsftodungen unö gar nodj grobe Un3UDerIä[jigfeit,
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Beftedjiidjfett unö Unel?rlid)!eit mit in Red]nung gejtellt toeröen muffen,
roo IRillionentDerte oerfd^rDtnöen, öie öen Derfanöanftdten 3ur Bt-
föröerung anoertraut toaren. IDer Ijeute einen f}unö öer Baljn an-

oertrauen mu^, begleitet il?n am beften felbft, roill er il?n lebenö unö
ungejtoljlen toieöer fel?en; Derfäufer neijmen auf öiefen Ümftanö fd]on

Rüdfidjt, bieten in if?ren fln3eigen faft regelmäßig Selbftabijolern Preise

nad?Iaß an.

Die Benu^ung öer Poft ift bei Sd]äferl?unöen öes ©eroid^ts unö
öer (5röJ3e toegen leiöer nur in öen erften Cebensmocben unö =monaten
möglid]; öie un3ureid}enöen 3ugoerbinöungen oerlangfamen Ijeute aud]

öen Poftoerfanö unö madjen iljn über größere Streden für 3ungf]unöe
immerijin nidjt gan3 ungefäljrlid}. Auf toeite (Entfernung muffen IDelpen

jeöenfalls ftets als öringenöe Pafetfenöung gefdjidt meröen, fie

roeröen bann mit öer fdjnellften fid] öarbietenöen ©elegenfjeit, voo Dor-

\}anben mit Poft füljrenöen Sd}nen3Ügen, beföröert; für öie 3ufteIIung

am ®rt muß öann nod] (JiIboten3ufteIIung beantragt töeröen. IDo
öringenöe Beföröerung nid^t 3ugelaffen, follte öie Senöung tDenigftens

als fogenanntes ßilpafet, ö. I?. unter beantragter (JiIboten3ufteIIung,

gelten, bann genießt fie eine Hrt Dor3ugsa)eifer Beföröerung mit öen

näd?ften poft3Ügen.

Senöungen mit lebenöen Sieren gelten als Sperrgut, foften öat?er

öas flnöert^albfadje öer gemöfjnlidjen (5ebüf}r; über öie ^öl?e öer Der=

fdjieöenen (Bebüljren fann idj bei öen je^t fortroäljrenö roedjfelnöen unö
fprungl?aft fteigenöen nid]ts fagen, fie finö oom flbfenöer r)or3uIegen.

tlad]naljme ift auf öringenöe Senöungen 3uläffig, IDertoerfid^erung öes

3nl?alts öagegen ebenforoenig u)ie bei gerüöljnlid]en Pafeten; ein öal^in

geljenöer Antrag öes SD. muröe oom Reidjspoftamt leiöer abgeleljnt.

(Jingefd}riebene Senöungen meröen 3U 3eiten gar nid]t angenommen;
öringenöe Senöungen aber meröen überijaupt nid]t eingefdirieben,

roeil fie früljer oljneljin nadjgetoiefen muröen, was Ijeute felbft bei

geringeren tDertfenöungen nxd}i mel?r öer Sali ift. Das Hnnaljmepoftamt
beftätigt auf Derlangen öem Aufgeber, öaß öer 3ntjalt bei öer Senöung öer

Aufgabe gelebt ^at. Die Pafetfarte muß, mie öie Anfd}rift auf öer Sen=

öung felbft, öen Dermerf „Dringenö!" unö „Durdj (Eilboten!" tragen,

außeröem empfiefjlt fid? unter „Anbei" öie 3nljaltsangabe „lebenöer

junger E}unö". (5an3 am unteren Ranöe foll öie pafetfarte fd^Iießlid?

nod} eine Anroeifung öafür geben, roas im $all oerroeigerter Annahme
mit öer Senöung gefd^eljen foII, 3. B.: „Bei Annafjmeoerroeigerung

Dral?tnad?ridjt auf meine Koften", oöer „ $Ieifd] füttern unö' unter

öringenö fofort 3urüd". Der Derfanöbefjälter muß einen farbigen 3^ttel

mit öer gut fid]tbaren Auffd?rift „Dringenö !", einen ebenford]en mit

„Durd} (Eilboten !" unö fd]ließlid} einen mit „lebenöes Sier !" befommen*).
$ür öen Baljnüerfanö gibt es örei Beföröerungsmöglidjfeiten,

öie bafjnamtlid} als (Eilgut, befd}Ieunigtes (Eilgut unö (Eypreßqut be=

3eidjnet toeröen. Der (Eilgutoerfanö fann nur für gan3 fur3e Streden

mit öurdjge^enöen (EiIgüter3Ügen in Betrad]t fommen, toenn öer Der=

*) KIebe3etteI mit allen für öen Kierüerfanö nötigen flnförnrfen finö bei öer

fjauptgefcfjttftsftelle öes SD. 3U l/aben;
f.

flnfünöignnq "im fln3cigcnQnbang.
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fenöer fidler ift, öaJ3 öer aufgegebene J^unö aud} gemt^ rnit öem nädjften

3uge abbeföröert roirö. Da3U ift nänilid) öie Baljn nid}t oerpflidjtet;

[ie {?at bei (Jilgut eine flbfertigungsfrijt (baljnamtlidi dfpeöitionsfrift)

von DoIIen Dierun3iüan3ig Stunöen unö biefe $rift beginnt erjt mit öer

auf öie Huflieferung folgenöen IHitternad^t. Daran fdjlie^it \\d} eine

Beföröerungsfrift (CEransportfrijt) von mieöer einem Sage für je 300

aud? nur angefangene Kilometer Entfernung; öie Sadje fann alfo gan3

länglid] löeröen, öa öie £ieferfrijt als getraljrt gilt, wenn öie Hadjridjt

über öas Eintreffen öes (Butes bis 3ur iUitternadjt öes legten (lages öer

Beföröerungsfrift 3ur Pojt gegeben rouröe. Diefe fd?o'n überlange £iefer=

frijt für ein „eiliges (5ut" fann aber rutjig überfdjritten roeröen: bis 3U

3rDÖlf Stunöen oI]ne jeöe [djlimnie $oIge für öie Baljn, öarüber I?inaus

gegen eine von öer Ba):)n aud) erjt nodi an3uforöernöe Bu^e Don, man
jtaune, einem oollen 3et?ntel öer $rad]t für jeöen 3UDiel gebrauditen

Sag. 31^0^ fann öer flbfenöer öie IDidjtigfeit öer Anlieferung, im

flmtsöeutfdj: fein 3ntereffe an öer Lieferung, Derfid]ern, öann befommt
er ftatt öes einen ^wei ootte 3et?ntel, unö mieöer im fiöd^ftfall bis 3um
Dolten Betrag öer Sradjt, 3urüdDergütet. 3o, er öarf fogar öen Erfa^

eines Sdjaöens beanfprudjen, öer iljm aus öer Überfdjreitung oerfidjerter

Cieferfrift ermadjfen ift; öen Hadjroeis getrabten Sdjaöens mu^ er

erbringen, Erfa^ mirö bis 3ur f^öfje öes oerfidjerten Betrages geioäfjrt.

Die preu^ifd]=I?effifd}e Baf^noerroaltung exxDies fid? im allgemeinen bei

öer Regelung foldjer unö anöerer Sdjäöen entgegenfommenö unö gro^=

3ügig, anöere Derroaltungen, namentlid] öie baijerifdje, toaren ent=

fe^Iidj fleinfrämerljaft unö hartleibig, fo öa^ öer (5efd;äöigte aufeer

öem 5d]aöen 3rDar nid?t öen Spott, aber nennenswerte Arbeit unö

Diel, Diel Ärger {jatte, bis er 3U feinem Redete fam. ITTa^gebenö für öen

EilgutDerfanö finö öie §§ 63 unö 67 öer (5ifenbaI?nDerfeljrsorönung.

Uai] öem § 64 öer (ID®. Ijei^t „(5ut, öas mit 3uftiinmung öer

Baljn auf Antrag öes Abfenöers mit öenjenigen 3ügen beföröert roirö,

mit roeldjen öie Beftimmungsftation am fdjnellften erreid]t toirö" be =

fdjieunigtes Eilgut; lanöläufig aud] Sd]nen3ugsgut, roeil es nidjt

blo^ mit Eilgüter^ unö Perfonen3Ügen, fonöern mit Ausnaljme einiger

toeniger D- unö i.=3üge aud] mit Sd]nen3Ügen beföröert roeröen mu^.

Die Äbfertigungs- unö öie Beföröerungsfrift beträgt beim befd]Ieunigten

öie fiälfte öer für getDÖl]nIid]es Eilgut eingeräumten 3eit, alfo je 3mölf

Stunöen. Die £ieferfrift beginnt bei Dormittags aufgegebenem be=

fd]Ieunigten Eilgut aud] nid]t erft mit öer folgenöen initternad]t,

fonöern fd)on mittags; fie gilt als qevoa^xi, „roenn öas (5ut fo fd]nen

beföröert muröe, als es mit öen öafür frei gegebenen 3ügen möglid]

roar". Ein Sadr- unö Sa^i^P^a^funöiger fann fo 3iemlid] nad;prüfen,

ob öie 3ufenöung Dorfd]riftsmä^ig erfolgte, im allgemeinen fönnte öa^er

befd]leunigtes Eilgut als genügenöe Beföröerungsroeife gelten, nament=

lid] iDO es fid] um öurdigeljenöe Streden Ijanöelt unö wenn nidit öas

Eintreffen bis 3U einem beftimmten 3eitpunft erfolgt fein mu^, wk
3. B. bei Ausftellungseinfenöungen. greilid] ift ein fei]r böfer fiafen bei

öer Sad]e, öas finö öie fogenannten Sarifftreden. D. b. öie meift um
einige Stredenfilometer !ür3eren, öafür um Diele $al]rtftunöen längeren

Hebenbat]nen, über öie, roenn nid]ts anöeres Dorgefdirieben, alles (5ut
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geljaubert toeröen mufe, fogar Sd}nell3ugsgut, toenn aud? auf öiejer

KUngelftrecfe gar feine Sd}neIl3Üge oerfeljrcn. Der Derfanö als he-

)i]Ieunigtes (Jilgut fjat aljo nur bann 3tücrf, menn öer flbjenöer als

guter $at}rplan!enner öie ein3ufd}Iagenöe Strecfe nad? 6en Dorijanöenen

Sdjnen3ugsoerbinöungen auf öem $rad]tbrief Dorfdjreibt; öas ijt [ein

Red}t, fogar \d}on beim geroöljnlidjen (Jilgut. Befd]Ieunigtes dilgut lüirö,

u)ie einfadjes, auf getoöljnlid^en (Jilfraditbrief beförbert, ber jebod) unter

„Dorgefd]riebene unb 3uläjfige (ErÜärungen" ben beutlidjen Dermerf
„Befd]Ieunigtes (Eilgut" tragen mu^; aud} am Derfanbbeljälter ijt biefer

Dermer! gut fidjtbar an3ubringen. Derfidjerung ber £ieferfrift ijt ehen-

falls 3uläfjig. Die ©ebüljren für bejdjieunigtes dilgut madjen bas

Doppelte bes gen:öl?nlid]en aus unb fommen annäljernb ben Sä^en

für dypre^gut unb Reijegepäd gleid}.

Die bejte Beförberungsroeije für allein reijenbe I}unbe auf (Bnt-

fernungen über 25 km roäre bie als (Jjpre^gut (§§ 39—41 (ED®.),

bie leiber nur nidjt immer unb überallljin 3uläjjig ijt, Jonbern beim Der=

lajjen bes eigenen Dertt)altungsbe3irfs nur nad] ®rten möglidj ijt, mit

benen unmittelbare gegenjeitige ©epädbeförberung bejtetjt; oielleid^t

jinb bieje Deru)altungsjd]Iagbäume mit ber jdjauerlid? flingenben

„Derreidjiidjung" ber Bahnen aufge3ogen roorben, bas roäre bann
roenigjtens ein Dorteil bes 9. Hooember unjeligen flngebenfens. Die

Beförberung erfolgt auf dfpre^farte ober (Eijenbaljnpafetabrejje; ber

Derjanbbel?älter mu^ bie oolle flnjdjrift bes (Empfängers tragen, bie

(Sebüljren entjpred^en benen für Reijegepäd. Der flbjenber fann ben

3ug ausu)äl}len — L=3üge ausgenommen — unb auf ber Karte Dor=

jd]reiben, mit bem bas (5ut beförbert merben mu^, er fann and} bie

£ieferfrijt oerfid^ern, bie mit (Eintreffen bes getoäl^Iten 3uges erlijdjt;

für £ieferfrijtüberjd}reitung Ijaftet bie Batjn.

Der in Begleitung feines Beji^ers reijenbe ^unb (§§ 27

unb 30 (ED®., § 57 (EB. unb B®.) fann auf oiererlei IDeije beförbert

roerben: auf I^unbefafjrfarte im J^unbeabteil, im perjonenabteil ober

im (Bepädroagen unb jdjlie^lid} als Reijegepäd gegen (5epädfd]ein.

Das {^unbeabteil ift eine Quälerei für bas 2ier, in gefunbfjeitlidjer

Be3ief}ung fef^r bebenflid?, ba es faum je ausreidjenb entfeimt toirb,

nidjt einmal in allen 3ügen oorfjanben, bann bisweilen aud? fdjon

beje^t ijt unb fdjlie^lid] ift es nid}t einmal ausbrudjfid^er, ba es in

ein3elnen IDagen oben nid^t abgebedt ift, einem geroanbten f)unbe fomit

bas Überflettern unb (Entfommen aus bem IDagen ermöglid^t. (Ein

Dorfidjtiger £}unbef?atter überantwortet feinen J)unb unb $reunb nid?t

bem f}unbefotter.

$ür „Reifenbemitfjunben" waren Dorm Kriege in ben meiften

3ügen befonbere Abteile HF. Klaffe eingerid}tet; ob bie bie 3eiten ber

heutigen Derfel?rsnöte überbauert i?aben, oermag xd) nidjt 3U fagen. (Ein

befonberer $ortfd}ritt waren aud} bieje meijt Don Stammgäjten auf=

gejudjten unb ba!?er redjt überfüllten Abteile nid]t; immerl?in waren jie

für für3ere Streden, namentlid) im Dorortoerfetjr, bejjer als ber Kotter,

voenn aud} ber ^unb auf ben pta^ unter ber Banf angewiejen war unb
babei mand}en $u^tritt befal?. flusnatjmsweife bürfen neuerbings

Dienftl?unbfüt?rer unb 3äger mit ifjren f}unben im Dienftabteil ober in
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einem (Sepäcf- ober ©ütercDagert pia^ neljmen, toenn roegen öer öort

Derlaöenen Stüde feine Beöenfen bejtel^en. (iin ridjtig beljanöelter

3ugfüf?rer toirö ben Begriff öes Dienjtljunöes ja xdo\}\ nid}t 3U eng fajjen,

im übrigen aber i[t öer Sdjäferijunö, roie \d} im Jl. flbfd^nitt öargelegt,

öurdjaus als 3agö{?unö an3ufpred}en.

Die öritte Beföröerungsmöglidjfeit ift öen in einer Kifte

oerpadten f^unö nad} £öfen einer f)unöefai}rfarte perfönlid] beim Pad=
meifter öes 3uges im ©epädroagen auf3ugeben; am 3iel Tnu|; öer ^unö
öort perfönlid] toieöer abgenommen roeröen, ebenfo mu^ öer Reijenöe

bei etcDoigem 3ugtDed]feI für ridjtiges Umlaöen forgen. Die (Befd^id^te

fojtet alfo eine Reilje padträgergebül?ren, 2rinfgelöer unö Unbequem^
Iid}!eiten, öie Beföröerungsroeije ift fonjt aber gut; eingefüt^rt ift fie

feit 1904, aber nod] nid]t überall befannt.

Die befte unö für öen Reifenöen bequemfte Beföröerungsroeife

ift öie Aufgabe öes in einem Derfanöbel?älter oerroaljrten f^unöes als

Reife gepäd bei öer (Sepädabfertigung. 3n öiefem $all ift feine E}unöe=

faljrfarte 3U löfen, öagegen öer röot^I etroas Ijöljere Sa^ für Reifegepäd

3U 3aljlen.

Die Baljn übernimmt übrigens toeöer allein nod] in Begleitung

il}res Befi^ers reifenöen I^unöen gegenüber öie f)aftung für lehenbe
flnfunft oöer gegen öas dntroeidjen öes f^unöes. Hur menn iijr Safjr-

läffigfeit nad^getoiefen roeröen fann, ift fie mit drfolg Ijaftbar 3U mad]en

(§ 88 (ED®.); fie I?aftet aud] für „ijjre £eute" (§ 9'(JD0.). $al}rläffig=

feit nad]3UU)eifen, ift aber meift nid)t fo einfad]; beim Unfall ift öer

(Eigentümer nid]t anroefenö, öie Beteiligten meröen fid] aber moljl

Ijüten, iijre oöer ifjres Brotgebers Sd]ulö ofjne Hot 3U oerraten. Um öas

tDieöereinbringen eines roäl^renö öer $al}rt oöer auf einem Bal]n{]of

entfprungenen i^unöes 3U erleid}tern, follen nadi neuerer Dorfdjrift

auf öem $rad?tbrief unö öem Derfanöbeljälter Angaben über Raffe,

(5efd}Ied]t, Alter, f^aarart, $arbe unö Ab3eid]en, aud) Rufnamen öes

f}unöes gemadjt roeröen; bei einem Sdjäferijunöe, öer nidit fo Ieid]t

einem $remöen 3uläuft, nü^t öas freilid] nid]t oiel. Da^ im übrigen

f]eut3utage jeöer, fei es als $rad]t, fei es als (bepäd, aufgegebene f^unö

ifod} auf feinen IDert oerfid^ert roeröen mu^, ift eine SeIbftDerftänö=

Iid}feit. Diefe Derfidjerung Ijat mit öer Derfidjerung öer £ieferfrift

nidjts 3U tun, öenn öie ift gemalert, menn aud? nur öer leere Derfanö^

beljälter red]t3eitig eintrifft.

Rad} öem 3al?tesberid}t öer fädififd]en Staatsbal^nen Dom 3af?te

1912 Ratten in öiefem 3al?re 215 055 Reifenöe f^unöe mit fid) gefüljrt,

gegen 200017 im 3al?re 1911. Rad] öer (5efamt3al]I öer Reifenöen

f]atte jeöer 559. feinen fiunö bei fid]; eine gan3 I]übfd]e 3al?l öie Bal]n=

oeriüaltungen follten alfo etroas roeniger ftiefinütterlid] für öie Reifenöen

mit Jiunöen unö für öie reifenöen f)unöe forgen, 3umal 3U öen oben

genannten aud] nod] all öie oielen Fjunöe famen, öie nid]t auf $al]r=

farte, fonöern auf $rad]tbrief oöer ©epädfdjein beföröert rouröen.

Die 3u^affungsbeöingungen 3ur Beföröerung auf öen Klein-
unö öen Stra^enbal]nen finö fef]r Derfd]ieöen. Dernünftige Strafen-

ba{]nDerir)attungen geftatten öie Benü^ung öer Doröerauftritte gegen

3a{]Iung öer einfad]en (Sebüljr, anöere Iel]nen foId]es dntgegenfommen
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an öie beöauernsroerten f}unöe^alter ah. (Segen foldjen ^unöefeinö=
lidjen Starrfinn fönnen öauernö toieöerljolte (Eingaben unter f^intoeis

auf öen Hu^en öes Dienjitjunöroefens Ijetfen; fie loären Sad}e öer

örtlidjen Dereine unö Ortsgruppen, bie fid] Ijinter oerjtänöige unö ein=

flufereidje Staötoerorönete fteden müf[en.

Da^ beim ])o\U mie Bal^noerfanö forgfältiges Husfud^en öer beften

Derfe^rsmöglid]feiten nötig ijt; öeutete idi oben [d]on an. IDer fidi öa
nidjt 3uftänöig füi^It, Ijole amtlidje flusfunft ein; am bejten auf jd^rift-

lid^em IDege, benn müölid} gegebener Rat mirö fpäter gern abgeleugnet,

roenn er fid? als öumm erroies. Die Abgangs^ unö Dorausfid}tIid}en

(Eintreffe3eiten finö öem (Empfänger red}t3eitig oorljer mit3uteilen.

Beim fluslanöoerfanö ift Dor öer Aufgabe feft3ujtellen, ob an
öer (5ren3e eine (5efunö{}eitsbefd]einigung geforöert roirö unö ob Aus-
oöer (Jinful^rbemilligung nötig ift; öringenöe pafet- unö (Jfpre^fenöungen
[inö ins Auslanö nidjt 3ugelaffen. Aud? megen öer 3onamtIid}en Beljanö^

lung, öie öie Beföröerung toefentlid} aufl?alten fann, ijt alles Hötige

Dörfer 3U erfunöen. Auslanöoerfanö follte übrigens ^eute gar nid^t

in $rage fommen, Dor allem nidjt

ins feinölidje; Deutfdjianö broudjt

feine guten f)unöe felbft.

Als Derfanöbel?älter für öie

Poftbeföröerung oon IDelpen unö
3ungtjunöen fann ein leidster Korb
öienen, beffer ift eine aus öünnen
Brettern ge3immerte Kifte; (Brö^e

für ad}t lDod)en alte IDelpen etma
45:45:45 cm. Der Dedel roirö aus

£atten gemadjt, in öie Seitenroänöe
flbb. 496. Retfeforb. fommen am oberen Tlanbe ein paar

£uftlöd}er, öamit £uft3utritt möglid}

ift, aud) wenn ein geiftreidjer Poftfd^affner öie Kifte oon oben ein=

öedt. an 3tDei Seitenmänöen finö einfadje Strid= oöer Dral?tl}anö=

l^ahen an3ubringen, öamit öie Kifte bequem 3U faffen unö 3U tragen

gefjt; fonft mirö fie in befannter IDeife als lDurfgefdjof3 roeiterbeföröert.

Aud} für öen Bal^noerfanö !ann 3a)ifd}en Kifte unö Korb gemäfjlt

meröen. (5ute Reifeförbe finö öauer^aft unö leidster als öie meiften

Kiften; fie bringen öal?er mit öer 3eit il?ren roefentlid? I?öl?eren Rn--

fd}affungspreis öurd] nieörigere $rad]tgebül?ren ein. 3(i] befürworte

fie tro^öem nid}t, meil fie überall £uft öurdjlaffen unö nid}t regenöidjt

finö. 3ugluft ift öem !}unöe oer^a^t unö audj nid}t 3uträglid]; im Korb
fann er fidj iljr ebenfomenig ent3ief}en roie öurd)träufelnöem Regen.
3n öer (Büterf^alle unö im tDagen regnet es freilid} nidjt, aber oft genug
roeröen öie f^unöeoerfanöbef^älter ftunöenlang unö bei jeöem IDetter,

leiöer aui} in öer Prallfonne, auf öem Bafjnfteig fjingeftellt, um 3ur

näd}ften Derlaöegelegenfjeit bereit 3U ftefjen. Da bietet öie Kifte befferen

Sdju^; eine gett)öf?nlid}e 3uderfifte tut es natürlid} nid}t, eine gute

Derfanöfifte foll oielmeljr eigens für öen beftimmten 3^ed Ijergeftellt

fein. Die in öer oorfte^enöen 3ßi<i?nung roieöergegebene entfpridjt

allen Beötngungcn, icöer CEifdjIer fann fie nad] öen gegebenen AmDet-
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fungen Ijerftellen. Die Ausmaße genügen DoIIauf für öen größten Sd]äfer=^

Ijunö, öer Jjunö fteljt \a aud} nur ausnaljmsroeife in öer Kijte; tro^öem

[inö öie ITIa^e etroas größer genommen als für eine J}unöel}ütte, loeil

es bei öer Reifefijte nidjt fo fetjr auf leidstes drroärmen als auf ge^

nügenöen £uftDorrat anfommt, öenn bisroeiten toeröen öie f)unöetiften

im padraum in jinnlofer IDeife oerbaut. Desljalb öas Sattelöad?, öas

©iebelgitter in öer Rücfmanö unö öie £uftfd}Ii^e auf beiöen Seiten, öie

infolge öer oorfpringenöen £eijten niemals gan3 Iuftöid]t oerftellt roeröen

fönnen. Die £uftfd}Ii^e öürfen aber nur fo breit fein, öa^ öer f)unö

HffJ.

flbb. 497. Dctfanöfifte für ertoodjfenc Sd)äfer(junöe.

fjerftellung aus trocfcncm, aftfreiem i}o\y, am beften Kienbol3, Brettftärfe

1— 1 ,5 cm. Alles fjol3ioer! iji Don au^en mit licfjter (Dlfarbc 311 jtrcicbcn, Sdirift öunfel

gebalten, Me ITIetaUteile - fjanögriffe unö Blcdiuerfleiöung - mit fd)U)ar3em (Iifen=

lad. flusmeffungen: 90 100 cm £änge; 60- 75 cm Breite; 70 cm i^ölje oom Boöen
bis 3um S'rit. (5eund)t 20 25 kg.

$ig. 1. A Scitenuianö. b £uftfd]lit3, 1,5 cm breit, c, c fianögriffc aus difen,

20 cm lang, 3 cm breit, 1,5 cm ftart; bei d, d in (Belenfbanö benieglid?, ]o ba\^ öer

einteere 14 cm lange Ann, menn nid)t 3um fragen gebraud)t, Don felbft licrunter=

tlappt unö [\d) an'öic Kiftcnmanö anlegt; öer innere, tür3ere flrm (0 cm) \\t mit öer

Seitemoanö gut 3U Dorfchrauben. c, c Bledijtreifen als Sdiui^ für öie Kanten, f, f

Boöenleiften." B Stirrunanö. s. IDoffergefä^ aus Sinfbled) mit f}ol3nertleiöung;

flusnieffungcn: 20cm £änge, 12 cm Breite, 10 cm fiöljc; mit 5 cm über öie Stirn-

luanö binausreidienö. i (Briff für öie nad) oben beraus3U3iebenöe, 3mifdien öen §al3en

k, k laufenöc Sdiiebetür. 1 2ürDerfd)lu^.

$ig. 2. (Biebelteil öer Rüdroanö. a, a hol^vo^xt. b Drabtgefledit für £uft=

3utritt, am inneren ileil öer (Biebelflödien unö öer Rüdtranö mit Stiften unö übcr=

genageltem Bledi gut befeftigt. Blafdienrüeite 1,5 cm; Draljtftärfc 2 mm.
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innen ntdjt öie 3äl?ne am £}ol3 anfe^en fann, fonft roüröe er [id} buxd}-

3ubei^en oerfuAen; roo er öas tonnte, 3. B. am Ranöe öer Dergitterung,

muß öas f)ol3 öurd] Blecfjftreifen gef*ü^t roeröen, ebenfo alle flu^en=

fanten öer Ktfte. $ür öen einmaligen Kotoerfanö genügt jdilie^Iidj

feöe entfpred]enö gro^e unö gefidierte Kifte, öa tut es öann aud] ein

aufgenagelter Decfel; ^anb\}aben unö reid}Itd] oiele £uftlöcber in öer

Hälje öes oberen Ranöes, öamit öie £uft über öen rul^enöen f}unö

^intDegjtreid]t, jinö ntd^t 3U oergeffen, aud} für ein 2rinfgefäi3 ijt bei

|oId?er Hotfijte unbeöingt 3U forgen.

3n öen Derfanöbef^älter fommt ein £ager aus f)eu, StroJj oöer

J}ol3rr)oIIe, beim tDelpenoerfanö über eine öünne Sdjidjt oon Torfmull

oöer Sägemel?!; öas aus Rüdfid}tnatjme auf öie übrigen Poitfenöungen.

Kein f}unö öarf in öer Ki[te angetjängt roeröen! Kette oöer

Strid tonnten fii) um einen £auf fdjiingen unö öen Döllig abfd)nüren,

oöer gar öen ^unö erwürgen. Srütjer oerlangte öie Bal?n, öa^ auf==

gegebene £}unöe in öer Kijte angelegt fein mußten, öurd? oerfd^ieöene

(Erfa^foröerungen unö öa3U abgegebene (5utad]ten ift fie aber oom
$el}lerfjaften öiefer Bestimmung beleljrt rooröen unö bejteljt nii}t metjr

auf öeren Sinljaltung. Stoedmä^ig ift es öagegen, jeöem größeren f^unöe

eine Kette in öen IDürgering öes J)alsbanöes ein3ul}ängen, öas anöere

(Jnöe aber frei fd^Ieifen 3U Ia[jen, öamit öer f)unö beim fluspaden,

aud] wenn er öurd] irgenöeinen 3ufan aus öer Ki[te ausbred^en follte,

Ieid]t gegriffen roeröen fann.

IDelpen erljalten eine gute Stunöe Dorm Vexpaden nod} ein fräftiges

3utter, möglid}ft Sleifdj oöer in 3uder oerrüljrtes (Ei, unö roeröen bann
Dorm (Jinpaden nodjmals getränft. 3n öie Kifte befommen fie fein

$utter, Ijörfiftens etwas 3tDiebad, geröftetes fjartbrot oöer einige Stüd=

d}en 3uder, öamit fie fnabbern fönnen unö befdjäftigt finö. Sie finö

mit ai}i tDodjen fräftig genug, um einmal einen DoIIen Haq, aud) ^we\,

o\}m Sd}aöen fjungern 3U fönnen. Das ift iljnen beffer als eine unfad]=

gemäße Jütterung roä^renö öer $atjrt, toie fie il^nen bisroeilen öurd]

u)ol?Imeinenöe Poftfi^affner 3uteil toirö. Das Rütteln unö Sdjütteln

im engen Raum lä^t o^nefjin fein großes J^ungergefüfjl auffommen,
tDeröen fie gefüttert, nefjmen fie Haljrung n)of?I meift an, bred]en fie

bann aber balö roieöer aus unö öer (Empfänger meint, er Ijabe einen

franfen Ejunö befommen.

(Ern)ad}fene J}unöe toeröen 3tDei bis örei Stunöen Dorm Derpaden
gut gefüttert unö befommen bann nod] tüd^tig Huslauf, öamit fie fid)

löfen. 3n öie Kifte befommen fie fein $utter; an f^unger flirbt ein er=

roaijfenes Sier nid]t fo leidet, wo\}\ aber an Dürft unö £uftmangel;

öer überlaöene TITagen aber quält ein oerpadtes Sier oiel meljr als öer

leere, öenn öie meiften f^unöe löfen fid] fel^r ungern in ijjrer Kifte.

Da in öen $af?rplänen ein3elne Bafjnl?öfe, namentlidi an Übergangs-

plä^en, 3U gütterungsaufentf^alten Dorgefel?en finö, empfiel^ft fidi,

fd}on öer fdjnelleren Beföröerung roegen, am Derfanöbefjälter unö im

$rad]tbrief ein $ütterungsDerbot an3ubringen; aud} an tDelpenfiften

ift fold^e IDarnung gan3 angebrad]t. (Jrroad^fenen f^unöen fönnen öie

galjrtaufregungen gemilöert roeröen, xvenn ij^nen öer Derfanöbcl^ältcr,
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um jie baxan 3U geroö^nen, einige (Tage Dorljer als Sdjiaffifte angerDiejen

roirö; je rm\}x fjeimatmitterung öie Kifte \}at, öefto rDÜIiger gelten fie

t?inein unb befto ruijiger liegen jie barin.
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Zlbfüqungen gebväxid^lid^er i$ad|al^5^vücfe

I. 3m DcreinstDcjen.

SD = Dercin für öeutfd]e Sdjäferl/unbe (SD.), Redjtsft^ HTündjen, (ED.

(ED = (Eingetragener Derein.

Q)(b = (Ortsgruppe öes SD.
HD, KrD, BD, £D' = flrbeits=, Kreis=, Be3ir!s=, £anöcsrerbanö öes SD.

(DSD = (j)jterreid}ifd}er Derein für beutfdje Sd]äferl}iin6e, Canöesoertretung
6es SD. in (Sfterreid], öem Dereinsgefe^ gegenüber.

2fd}SISD = Derein für öeutjdje Scljäferl^unbe in öer 2jdjed]0=SlorDafei, £an6es=
oertretung bes SD. in öer 2jd)edjo=SIotr)atei, 6em Dereinsgcfet3

gegenüber.

(5fl = (5erid?tsamt öes SD.
R(ER - Rid}teref?renrat öes SD.
Ij® = f}auptgefd}äftsfteUe öes SD.
S3fl = 3udjtbud}amt öes SD.

SD=3tg = 3eitung öes Dereins für öeutfd]e Sd}äferljunöe (SD.).

K = Kartell öer Raffe3ud)tDereine unö allgemeinen Derbänöe, öem öer

SD. angeljört.

PD3 = prüfungsoerbanö öer 3ud]tDereine für Dienftljunöraffen im Kartell,

öem öer SD. angeljört.

Dd = Delegierten^dommiffion, Derbanö ein3elner 3ud}t= unö örtlid]er

Dereine, meift für 3agöl}unöe.

D£(5 = Deutfdje £anöu)irtfd}afts=©efellfd]aft, (El?renmitglieö öes SD.
D(5^ = Deutfdje (Befelljdjaft für I)unöeforJd)ung, öer öer SD. angeljört.

(DDD = (Öfterreidjifdje Delegierten=pereinigung, Derbanö öer 3ud)t= unö all=

gemeinen Dereine in (Dfterreidj.

RdB = Raö Dan Bel?eer, Derbanö öer 3ud}t- unö allgemeinen Dereine in

fjollanö.

Dfj€ = Reöerlanöfdje Dereeniging Door öuitfdje r7cröersl]onöen (ITJitglieö

öes SD.).

DDf} = Dereeniging oan $offers en £iefl?ebers oan öuitjdje f^eröersljonöen

(mitglieö öes SD.).

Hf^d = Heöerlanöfdje J^eröersljonöen'dlub, Derein für IjoUänöifdje Sdjäfer=

Ijunöe.

SK(5 = SdjtDei3er Kynologifdje (Befelljdjaft, Derbanö öer 3ud)t= unö all=

gemeinen Dereine in öer Sd}tüei3.

Sd = Sd}a)ei3er dlub für öeutfdje Sdjäferljunöe, Seftion öer SK(5.

II. 3m flusftcllungs^ unö prüfungsiüejcn.
(Ridjt mel?r (Sebräudjlidjes jtel?t in Klammern.)

1. Deranftaltungen.

3Sd) = 3ud)tfd}au, allgemeine eines Kartelloereins.

S3Sd) = Sonöer=3ud)tfd}au öes SD. oöer feiner Unterabteilungen.

i?3Sdj = ^aupt=3ud}tfd}au, 3al?res'EjauptDeranftaltung öes SD.
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PfSd) = pfoftcnjd]au, allgemeine eines Kartelbereins.

SPfSd) = Sonöer^Pfoftenjdiau einer SD.=Unterabteihmg.

(fl Sfl hSa - flusjtellung, allgemeine, Sonöer^ unö f}aupt=5onöerausiteUung

öes SD. oöer einer feiner Unterabteilungen; jeljt = Sudjtfdjau).

rqSd) SSSd) = Sübrerfdjau, allgemeine, 5onöer=Sül?rerfd)au einer SD.=Unter=

abtei'lung. 3et3t aufgegebene Deranftaltungsart 3iDtfd]en Hus=

jtellung unb Pfoftenfdjau; mit Süljrer, aber oljne (5elö= unb Retljem

folgepreife.)

Prl?t = Preisl^üten.

fiprfit = £}aupt''Preisljiiten öes SD.
. . , . ^ .,.., r. s. t. l

PfifiPr Krfifipr, Sf}i}\)i ^-- Poli3eiljunö=, Knegsbunö=, Sanitatsl?un6=f}aupt-

Prüfung 6es SD. oöer eines pD3=Dereins.
^ ^ r^

pfiDorpr, KrfiDorpr, S£}Dorpr = poli3eil?unb=, Kriegsl?unö=, Sanitatsl?unö=Dor-

Prüfung bes SD., einer SD.^Unterabteilung ober emes PD3''Derems.

3Pr - 3ud]tprüfung einer SD.=Unterabteilung ober eines pD3=Dereins.

(DrPr = Drejfurprüfung; iel3t = 3ud]tprüfung).

pfiDorf = poli3eil}unb=Dorfül]rung bes SD., einer Unterabteilung ober eines

PD3.=Dereins; f.
a.: Krf)Dorf. unb SJ^Dorf.

3Dpr = 3ugenbDeranlagungsprüfung einer SD.=(Drtsgruppe.

2. Klajfenbe3eid}nungen.

AK = flUerstlajfe, 3mangstlajfe auf 3ud)t= unb Pfoftenfdjauen, für f^unbe

über 18 IRonate.
, c- ^ ,.

3K = 3ugenbflaffe, Sroangstlaffe auf 3ud)t= unb Pfoftenfd^auen, für Ijunbe

3H)ifd}en 9 unb 18 Hlonaten.

SpK = Sporttlajje, freimillige Klaffe auf 3ud]tfd]auen

(flrDK = allgemeine rOettbemerbstlaffe, aud) (5rof5e Kon=

turren3flaffe genannt)

(BK = Begren3te Klaffe)

((EK = drinunterungstlaffe)

(©ebrK = (5ebraud;sljunbtlaffe)

(jjK = Ejaartlaffe für rauli= unb 3ottl}aarige fiunbe)

(KK = Koppeltlaffc, aud] paarflaffe genannt)

(£K == £otaltlaffc)

(IIK = Heulingsflaffe

(®K = (Offene Klaffe, früljer Ejaupttlaffe)

(SK - Siegertlaffe)

(DK = Dereinstlaffe)

(DetfK - Derfaufstlaffe)

(3K = 3udjtflaffe)

(3n,K = 3uiingerflaffe, aud) (5ruppen= ober KoUettions=

tlaffe genannt)

Be3eid)nung ber

tierfd]iebenen Klaffen

einer flnsftellung

alter (Drbnung,

auf3erbem nodi

AK unb 3K.

3. P reife unb fonftige flus3eid)nungen.

D = Dor3Üglid}

S© = Seljr 6ut

(5 = (But

B = Befriebigenb

^ Ungenügenb

!,1I,1IIP

(ErfP

(Sign, (Qual

Be3eid)nung ber Beiuertungen (Bern.) für (5ebäube,

IDefen unb 3iid]troert auf 3nd]tfd]auen (flusftellungen)

unb Pfoftenfdjauen, ber ieiftungsbeioertungen
(iBeiü.) auf üeiftungsprüfungen unb - ol^ne S(5 unb

B ber Der an lagüngsbemer tun gen (DBeiP.) auf

3ugenbDeranlagungsprüfungen.

!., 11., 111. Preis auf 3ud?tfd)auen (auf flusftellungen gab es nod]

loeitere Preife).

(Jrfat3preis, für ben (£infprud)sfall feftgelegte Kenn3eidjnung bes

nädjftbeften f^unbes nadi ben Preisträgern auf 3nd]tfd}auen (unb

flusftellungen).

f)od)lobenbe, tobenbe (Eriüäljnung, auf flusftellungen 3U flnfang bes

3al}ri?unberts nodj nad] ben Preifcn cergebene flus3eid}nungen).

dignung, OJualifitation 3u einem Preife, auf flusftellungen 3U fln=

fang bes 3abrijunberts nodj mit ben Preifen oergebene flus=

3eid)nungen.)
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Sgr, Sgrn = 3ud}t=Sieger, ^Siegerin öes 3al?res, mit 3ufa^ öer 3al?res3al}I.

Pr^tSgr[n] = Preisl}üten=Sieger [Siegerin], m. o.

£Sgr[n] = £eiftungs=Sieger [Siegerin], w. o.

fluslSgr = fluslanö=Sieger [(Ibampion), 3. B. ©Sgr = ®iterreid]=Sieger, ro. 0.

P = Preis.

Stp = Staatspreis, für 3ud]t= oöer ©ebraudjslei|tung.

£KP = £anöu)irtfd]afts!arnmer=Preis, für 3udjt= 06er ©ebraudjsleiftung.
ID3PR = IDanc')er3udjtpreis 6es SD. für Rüöen.
ID3Pf? = lDanöer3ud)tpreis öes SD. für f}ünöinnen.
lD3pn ^== lDan()er3ud}tpreis öes SD. für beften Heuling.

£IDP =-= £eiftungstDanöerpreis öes SD.
KP -^ Keftermann=preis öes SD. für 3ud]t auf £eiftung.

üStp = D. Stepbani^=3ud]tpreis öes SD.
D3P = Dereins3ud)tpreis öes SD.

(5I}3P = ®ebraudisljunö=3ufa^preis öes SD.

®33P -= ®ebraud]S3udjt=5uiat3preis öes SD.
dp = (Jljrenpreis. (5P = ©elöpreis. 3P = 3u*tpreis.

SP = Süi^rerpreis. Sp Sonöerpreis. 3ufP = Sufötipreis.

1[|. 3^^ 3ud}tbuci}tDejen.

S3 = 3ud?tbud} für öeutfdje Sdjäferbunöe (S3.), geführt Dom Derein für
öeutfdje Sd]äferl?unöe (SD.).

Bö. I = Banö I uff.

(5f}£ = (5ebraud}s()unölifte öes S3.
D£}SB = Deutfd]es f}unöeftammbud}, allgemeines 3ud}tbud} für alle Raffen,

geführt Don öer Dd.
®£}SB = ®}terreid]ifdjes f^unöeftammbud}, allgemeines 3ud]tbud} für alle

Raffen, gefüljrt Don öer ®DD, anerfannt com SD.
SfjSB = Sd}tDei3er f7unöeftammbud}, allgemeines 3ud?tbudj für alle Raffen,

gefüljrt oon öer SK®, anerfannt t>om SD.
B - Befi^er. HI = IHuttcr. VOU. = IDurftag.

3 = Süijrer. R = Rüöe. u = unbefannt.

3 = 3üd?ter. f} = Jjünöin. 1 f = eingegangen.
D = Dater. Dd = Dedtag.

|

flusbilöungsfenn3eidjen.

f}(51} = I}eröengebraud}s= Krf) = Kriegsljunö. SJ) = Sanitätsljunö.

Ijunö.
;

pfi = Poli3eiI?unö. Säff} = Sd]ut3ljunö.

fjaarbe3eid)nungen:

ft^ = ftodhaarig.



Sad)vcvmd)n\s.

31

flalftrid} 555.

Abfeilen öer 5ii{?ne 299.

flbtjängiqfeitsgcfül^l 568.

flb!ommen oon öcr Spur 669.

HblaHen 645.

Ablegen 618ff.
Abneigung 222.

flbticJjten 204, 611 ff.

flbridjtung, Dauer bcx 570.

flbridjtung öes fjeröengebraudjsfjunöes

290 ff."

flbridjtungsanineifungen, 3^ved öer 567.

Abfangen f. Abfegen.
flb|e|en 441 ff.

flbfpänen f. flbfeljen.

übftatnmungslcfe f?un6e, Eintragung
öer 448.

flbftatnmungslofigfeit, Beöenflid)!eit bex

398.

flbjtöbern 648.

Abtragen 670.

flbmebrtrieb 199.

flb3eid}en 535.

flöcl 511.

flfterörülen 488.

flftertlaucn 5, 175, 554.
- (Entfernung öer 438.

flftfd?arta 67 ff.

flgyptifdier Sd]äfer= oöer U)adjliunö 184.

flauen, Begriff öer 392.

Ahnentafel
f. Stammtafel,

flttion 559.

fllgerifdjer IDadiljunö 184.

fllpenbunö, =iDoif 417.

flltöeutfdje Sdjäferljunöe 96 ff.

flltersbejtimmiing 484.

flmmenauf3ud}t 433.

flmmen, tünftlidje 433.

fltnpljicijon 3.

flnauer'Sunö 27.

Angebot, 3nl?alt öes 701.

flngjtbeiiier 278.

flngjtmittcrung 326.

flnpajfung 202.

flnjetjen auf öer Spur 669.

flnseigenabfafjung 700.

fln5eigcn öes fjunöes bei öer Spur=
arbeit 660, 666.

An3ug öes Sü^J-^i^s 590.

flppen3eller j. Sennenbunö.
Arbeit, diniüirfung öer auf öie (Intund=

lung 456 ff.

flrbeitsöranq 568, 569.

flrmbein 547.

flrtmertmale 272.

Ar3neien, (Eingeben Don 488.

flfien, Sd}äferl}unöe in 186.

A|d}enl]unö 20, 22.

Atanismus 405.

Auffajfunqsgabc 211.

Aufmertfa"tnteit 206.

Auf3ud)tlel?re 453 ff.

Auf3ud)t!oitcn 696.

Auf3udit, tünftlidje 433.

Auge, f. (5efid)tsfinn.

Auge, £age 38.

Augen, Beurteilung öer 527.

Augenbinöe bei öer Hafenarbeit 662.

Augenfarbe 527.

Augcnglüljcn, 4eud}ten 261.

Augenpunfte 535.

Augcnjpalte, (Öffnen öer 46, 437.

Augentiere 254ff.
Ausöauer 265.

Ausörud, Beurteilung öes 512. v
Ausörudsoermögen öes £}unöcs 204.

Ausentu)idlung, törperlidjc 469.

Auslanöoerfanö 746.

Ausrüftungsftüde 581 ff.

Aussteller, Pfliditen öer 725 ff.

j

Ausjteller, Ratfdjläge für 721 ff.

' Ausjtellungsbeurtcilung 714ff.
Ausjtellungsiüeien 7 15 ff.

Ausjtellung, Dorbercitung öer fjunöe

723 ff.

Auftralier 13.

Aus3eidjnungsliften, 3^x^eä öer 393.

Baöen 480.

Baitangebiet, f^unöe öes 73 ff.

Bammeloljren 45, 525.

Ban-Düg 95.

Banömürmer 491.

Barb 189.

Bärenfüßigfeit 120, 554.

Bär, Sdjaöen öurdj 103.

i^ t c V I' >> 11 1 ti , Per ^l•lltu^H• f dnifcthuiib.
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Bafiar6, Begriff öes 41.

— IDcfen öes 47.

Battas 12.

Batta=Spi5 12, 18.

Baud) 539.

Bauernbunö, Baiierredel 97.

Bearted=CüIlie 100.

Becfen 552.

Befeblsabqabe 576.

BefeljlsiDorte 575 ff.

Befrud]tung 395 ff., 425.

Befrudjtunqsfäljigfeit 426.

Befrud)tunQ, fünftlid]e 429.

Bel}aarung"l20ff.
— Beurteilung öer 529.

Beljänge 46, 525.

Beifpiel unö (Er3ieljung 578.

Bellen Don lDil6ljun6en 10.

Beobad}tung5fd]ärfe 211 ff.

Bergamasfer Sdjäferljunö 84.

Berner
f.

5ennenl?unö.
Bernljaröiner 25, 86.

Berufsabrid]ter 571, 611.

Befitier, Begriff öes 496.

Befc^älerbruft 538.

Befdjneiöung 405.

Beurteiler, Aufgaben öes 499.

Beurteilung Don 3unc(l?unöen 561.

IDelpen 469, 561.

— 3tDed öer 499.
— nadi Bilöern 563.

Beurteilungslel^re 501 ff.

Beroadjen eines (Begenftanöes 640.

Betoegungsübungen 458 ff.

BetDertunqen 716, 726 ff.

BctDu^tfein 201.

Bilöbouerei 380.

Biffigfeit 650.

Blenöling, Begriff öes 41.

Blinöenl?unö 378.

Blinöljeit 527.

Blutfutter 464.

Blutjtämme, füljrenöe, öer Sd)äferl]unö=

3ud}t 128ff.
Bobtail 99.

Boöeneng 548.

Bosnifdjer f»irtenl]unö 73.

Bouvier de Roiilers 94, 163, 176.

— des Flanders 94, 163, 176, 335.

Braden 23.

Brennejjel 482.

Briarö 99.

Bringbod (fjols) 586, 590.

Bringfei 372.

Bron3el?unö 20, 21, 25, 28, 29, 50, 51,

95, 178, 184, 242, 330.
— flbftammung 25.

— (Jntroidlungsgebiet unö Derbrcitung

28, 29.

— Derroenöung 29.

Brot 466.

Brüdenljunöc 3.

Brunft f.
f^ihe.

Bruft, Beurteilung öer 537.

Bru{tqefd]irr 584, 658.

Bruftftern 535.

Brufttiefe 537.

Brujtumfang 538.

Bulgari}d]e f}unöe 73 ff.

Bunöas 71.

„Bunöeljefdj" 1.

€aniöen f. IDilöljunöe 2, 4.

Canis fam. deciimanus 25, 51.

Inostranzewi A. 20, 25, 50, 51.

intermedius W. 20, 22.

l.eineri St. 20, 22.

matris optimae }. 21.

palustris R. 17,^20, 21.

— fer. Mikii W. 20, 21.
— lupus hodophylax 32.

latraus 187.

occidentaüs 187.
— — pallipes 32.
— Poutiatini 16, 20, 31, 50, 53, 254.

darnioorcn 3.

Chien de Brie 99.

Montagne 86.

— des Donars 184.

Pyrenees 86.

,,Chien loup d'Alsace" 177, 182.

(Iljlor!al3ium 466.

dollie 178.

~ Arbeit öes 181.

doneiero 85.

doyote 45, 187.

dreoöonten 2, 3.

Cur-Dog 95, 178.

dyon 4.

,,Cynegeticus" 56.

Dalmatinifdje Sdjäferljunöe 73.

Danfbarfeit 214.

Darmbein 552.

Daumenmarfen 535.

Dedaft 423 ff.^ 3eit für 422.

Dedbeöinqungen 414ff.
Dedgelö 415 ff.

Dedi^aar 477.

Dedfd]ein 414.

Deerhound 22.

Delegierten=dommiffion 340, 447, 713,

738.

Dentenöe f)unöe 209 ff.

Dentfäljiqteit 201 ff.

,,De re rustica,, 56.

Deutfd)=flfrifa, Sd}äferl?unöe in 186.

Deutfd]=dljina, 5d?ttferl)unöe in 186.
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Deiitjcbe ©ejelljcbaft für f^iuiüiefoiicbunci

738, 739.
— - 3iicl}tuiujshm6e 738.

Deutfclje, f)iuic)efreun6jcljaft öer 192.

Deiitjcbes f^miöejtammbud) 447.

Deuticl"?er üerbanö für Kaffc!juiu')e3ucbt

738, 739.

Deiitfcljcr Dereiii für Sanitätsljint6e 181,

344, 358, 378.

Diebesricdjer 256.

Dieiijtboteii iinö fjimi) 222.

Dieiijteifcr 568.

DienitlnuiöDOvfübvutujeii 735.

Dingo 13, 18, 31, 55.

Dippntilage 300.

Doggen 25.

Doppelfporen f. flftevflaueii.

Dörrfleifcb 464.

Drill 569,' 570.

Dunfelljeit, Sel;en bei 2()1.

Durcbfcl)lags{raft 403.

i^es Scluiferljunöblutes 114, 598.

Durcl!3Ücbtuna, Beginn 6er 114, 132ff.
Solgen öcr 114, 117, 12(), 516.

(Ebennia(3 51 1.

(löclbhit 398.

(Eiferfnd)t 220.

(Jfjeirrung 420.

öljrcnpreifc unb äbnlidies 720, 728.

(Jl?rgefül?l 216.

(tl?rgei3 216, 221.

(Einenfd)nften 195 ff.

- (intuiidlnng 6er 195 ff., 200.

eriuorbene, Dererbnng öer 202.

feelifd)e, üererbung öer 202.

<iigentünier, Begriff 6es 496.

(Jigentunisqefüljl 216, 217.

(Silgnt 742."

bejdjlennigtes 743.

(Iingeiuei6eiuüviner 491.

<Iingeuiöl?nnng eines f^unöes 708 ff.

dinftren 689.

(Einiiiirinngsinittel bei öer (5r3ieljnng 575.

<2in3iiljnning, Art öer 6, 186.

Solgen bcx 514.

5eit öer 12, 15.

(iijenbaljn, T^aftnng öer 745.

(5ifenbal?nt)erfanö 742 ff.

eis3eit 6, 15.

— fluslefe öer 28.

dldibnnö, nortoegifdjer 24.

Ellbogen 548.

angeörürfte 548.

ausqeörebte, abjteljenöe 548.

„(Jliäi)er molfsbunö" 177, 182.

(inglifdie Kranfbeit
f.

Knodienroeidje.

(Jnfartimq, Begriff öer 279.

(intlebudjer f. Sennenbunö.
(Entleerungen 487.

(Fntfenöen in beflimmter Riditung 647.

^ntroidlungsmonate 460.

ßrbfraft 403 ff.

- öes Blutes 403 ff.

(Jröbeben. Derljalten bei 250.

(5rögefd]iditlid]e Hbfdjnittc 15

örröfunöe, englifdic 22.

(5rfabrunqsfd]at3 574, 664.

(Jrinnerungsoermögen 212.

(Ertennen, gäbigteit öes 260ff.
drmenterl^uncS 184.

drmittelungsöienft öes PoU3eil}unöes 324-

! (Ermunterungslautc 576.

j

(Ernäljrung 461 ff.

I

(ir3ie^er, Aufgaben öes 566.

I

(Ir3iel?ung, fliter 3nm Beginn öer 568.

1

— fpielenöe 568ff.
" pvocd öer 566, 592.

(Jsümoljunö 24.

dfpreßgut 744.

Saljne 533.

Sä\}xte 654.

$äl}rten3iel}er 259, 654.

$amilien 397.

SainiHen3ud]t 39«^.

Sangriemen 585.

;

S^ng, Beurteilung 513, 524.

I Sang unö öiebraudi 521.

Sfitbenbilöung 125, 166, 477.

Sarbe unö fieimat 2, 124.

unö Sonne 24.

- 3üditung auf 166.

Särbung, Beurteilung öer 534.

Sarou 99.

Safebeiniq 553.

Soffen 641.

Seöcr 532.

Seigljeit 198.

Selöfjunö (Be3eidjnung) 58, 62.

Selöpreöiger 296.

Senet, S^necus 4.

Sern3eugung 421.

Seffelung, fteile 549.

toeidje 549.

Seftigung öer 3udit 398.

Seftflellen öer IDitterungsübereinftini-

mung 674.

Seuerlänöer 13.

Sieber 487.

Sinnifdier Dogelljunö 23.

Sifdifut'ter 464".

Slanörifdjer Q:reibljunö 94, 335.

Slafdienauf3udit 433.

Sled?fen 464.

SIeif* 464.

Sliegenplage 270.

Slol? 481.

Slud) öes fibriditers 571.
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Slucf} öer ma}fen3udit 678.
— öes 3ücbters 388.
— öes Stningers 277 ff., 460, 678.

SIurfd)u^ 335.

Solgc, feljlenöe 551, 552.

Solgen beim Pferö, Ra6, tDagen 609.
— frei bei Su^ 614.

Sran3Öjifd'e ^reunMiditeiten 259.
— Stellung 548.

3ran3Öfifcf)er üreibljunö 94.

$rau'enbru)t, Q^icrjungc an 12.

Srau unö f^unö 221.

greiarbeit 659.

Sremöfpur, Solqen auf öer 670.

Steffen, fdjledites, Urfadien öes 468.

Sreuöc 205.

Srüljgeburten 427.

Sud?s 4, 17, 41.

Süijrereigenfdjaften 551.

Süljrerfrage 328.

Sübrieine 583, 585.

Süljrerfpur, Solgen auf öet 656ff., 670.

Süljrer, Dertjalten öes 574.

Süljrer unö Spurarbeit 660.

Surd?e 290.

$urd)t 208.

$ürforgetätig!eit 225.

Sutterbeöarf, I)öbe öes 467.

Suttermittel, pflan3lid)e 465.
— tietifd)e 464 ff.

Sütterung, fäugenöer £}ünöinnen 435.
— tragenöer ^ünöinnen 429.
— Don IDelpen 439ff.
Sütterungspolitit 465.

Sütterung unö Sdjäöelbilöung 468.

Sutteroerroeigern 624.

(Balopp 555, 560.

<5angarten 555 ff.

<5ang, boöenenger, boöentoeitcr 560.
— !reu3enöer 560.
— mäl^enöer 560.

(Bangiüer!, Prüfung öes 555.

(Baftroirtfdiaft, Beneljmen in 609.

(Bebäuöebeurteilung 528 ff.

(Sebirge, (Jinflüffe öer 86, 120.

(5ebi5, Beurteilung 524.

(Bebi^bilöung 483.

(5ebif3fel?ler 525.

(Bebraudjstjunöliften 393.

(5ebraud}S3ud}t, Begriff öer 388.

(Beburt 431.
— fln3eid}en öer 430.
— Dorgänge bei öer 396.

(5eöäd]tnisfdiärfe 211 ff.

<5efüt}I, Q:aftfinn 262.

(Segenoereine 737.

(5ei]eimmittel, IDarnung Dor 486, 48
(Beljeimnis öer (Er3ie{}ung 565.

(Bcbilfe, Aufgaben öes 589, 638, 659,

641, 657,' 662, 666.

(Bebirn 203.

©ebirnentioicflung 38, 203, 515.

(Beljörblafen 45.

(5el?ör, (Beijörfinn 45, 260.

(Seljorfam 574.

Oeborfamsübungen 611 ff.

©e^üt, enges unö toeites 294ff.
(5ei[terfel}er unö =fd}u^ 9, 192, 249, 262.

©eiftige drfranfunq 278.

(Belöpreije 718.

(5emeinfd]aftsarbeit 216.

„Geort^ica curiosa" 59.

(Beriditsentfdieiöungen 493, 494, 495,

496.

©ermanen 28.

(Berte 586.

(Serudi, eigener, öesSd)äferbunöe5 73, 78.

(Berudiseinörüde 8.

(Serudj, ©erudjsfinn f.
Haje.

(Berudisfpur 654.

©efamtlänge 508.

(Befäuqe 436.

(5efid]t, (5efid]tsfinn 46, 260.

®efpenfterl?unö 193.

(Scfdilcdjtsbeftimmunq 412.

(5efd}led)tsreife 418.

(5efd)Ied)tsteile 537.

(5efdiled]tstrieb 218ff.
-- tt)iöernatürlid)er 219.

(5efd)led)tsit)itterung 8.

(5efd]Ied)t unö (5r3iel}unq 590.

— unö ©ebraud? 590 ff.

(5efd]mad, (5efd)rnadsfinn 262.

(5efd]U)ifter, Begriff öer 399.

©etreiöearten 465.

(5eu)äl?rsfel?Ier 700.

(Beroanötijeit 266.

(5ea)anötl]eitsübungen 625 ff.

(5ea)id]tsangaben für ältere Jjunöe 470.

— für IDelpen 444.

(Beroiffen, fdjledjtes 208.

OetDitterfurdjt 249.

(Siftbroden 496.

(Blieömafeen, Aufgaben öer 542.

— Beurteilung 542 ff.

(Brauuiolf 18.

(5ried]ifd]er Sd]äferbunö 73, 78.

(Briff 109, 290, 295, 296 ff.— (Entroidlung öes 109.

(Sriffuntugenöen 109.

(Bröße 505 ff.

(Bro^birn 203.

<BroJ5Dieb, Dienft öes f)unöes bei 104.

(Brunöfitin öes ^unöes 200, 254.

(Brüngetnüfe 465.

(Brünljeiöe, ftaatl. 3ud}t' uuö flbridjt=

anftalt 319.

(Butaditen, Sad^oerftänöigen^ 705, 707.

— tierär3tlid)e 705.

756



i}aax, Befdjaffenljeit öes 477.

fjaarbilöiing 121, 165.

^aaröede, Sdju^ buxd) 268.

f^aarpflege 478ft.
f^aarmedijel 477.

„^aöatnars 3agöge6id)t" 61.

^aftpflidjtDerfidjerung 496.

f^aftung öer (Eijenbaijn 745.
— öes"2ierl}alters 495.

Dertäufers 705 ff.

fjafcnrute 536.

I?als 528.

f^alsbanö 582.

f)anb bcs Süljrers, £iufgabcn öer 580.

6an6els3ud}t, Begriff öcr 389.

f}ängen 423.

f}ängeoljr 40, 46, 525.

f}arling 481.

i)axn 488.

f^afenpfoten 549.

f^ausbarmadning f. (iin5äb)Tning.

f}aiisl]iinö, Aufgaben öes 10.

Be3eidjnung 58.

f^ausljunöe in flmerifa, (5in3äl?mung 186.

Tqaut, Aufgaben öer 476.

Befd]affenljeit öer 476.

Ejautent3Ünöung öer IDelpen 437.

fieeresöienft 338ff.
f^eiöfdinuden 287.

f^eimuieb 709.

I}eiJ3e fiünöin, Deraiabrunq öer 420.

f^elfer |. (Beliilfe.

6eröengebraudisl]unö, flusbilöung öes

290
"ff.

f)eröenl}unöer3iel?ung 569.

f)eröen[]unö, oerfdiieöene Be3eidinungen

289 ff.

f^eröentiere 8.

f}ereinbringen 620ff.
f)errjd]fud)t 216.

f}eud)elei 215.

Ijeuliüolf 45, 187.

Highland-Collie 100.

f}iifsfüi?rer 657.

f^ilfsgerät für öie flbridjtung 581, 583 ff.

fiinterglicömai5en, f7interläufc, Bc=
urteilung öer 550.

fiintermittcifuf5 554.

f^inöernijfe 587.

f^interpfoten 554.

H}irfdil?unö, fdjottifdjer 22.

f}irtenl}unö, flbftamnuing 20, 25, 50 ff.,

101.
— Aufgaben 49, 55 ff, 101.

— Begriff 50.

— ©ebäuöe 101.

— inongolifdier 52.

— polniid)er 69.

— ruffifdicr 67 ff.— ungarifdier 69ff.

^i^e 418ff.— fln3eid}en öer 419.
— Dauer öer 420.
— Unregelmäfeigteiten öer 422.

— 3aljl "öer 422.

I^odirüinöfudjer 259, 654.

f7od?3udit, Begriff öer 390.

!70föien(t 110.

4ofl?unö, Be3eid)nung 17.

f^oftoart llOff.

4ol3bod 482.

f}oranö=BIut, =Stannn 132, 134ff.
I^oranö von ©rafratl) 132, 134ff.

f}ofen 532.

fjoDatoart 110 ff.

J}ODaix)artuiefen 54, 242, 330.

fjüfte 552.

f}üljenfrüd}te 465.

ffunb als Patentier 194.

— als Sdnmpfroort 194.

— in öer StrafDoIlJtredung 193.

— im Dolfsempfinöcn 193ff.— als IDappentier 194.

— unö anöere Siere 228, 251, 252, 233,

234, 235, 236, 237, 248, 599, 600.

— unö Dienftboten 222.

— unö $rau 221.

— unö ^err 221.
— unö ^unö 226.

unö Kinöer 222, 224, 225,' 226, 227,

228, 229, 230, 231, 238, 239,1362.
— unö Spiel3cug 234.

— unö IDcr{3eug 236.

f)unöeabteil 744.

f^unöe, ed?te 2, 4, 17.

fjunöcfreunöfdjaften 226.

fiunöebanöel 699.

f?unöeljütte 679, 684, 686, 688.

5unöetoppel 583.

!7unöefudjen 462.

fjunöelager 689.

E^unöemild}, 3ujammenfel3uiuj öer 436.

f7unöenamen 449 ff.

f)unöejteuer 493 ff.

{7unöeDerjid)erung 495.

f}unöe3ud]t,' Begriff öer 387.

f^ünöin, ibejen öer 591.

f}ünöifdjes IDefen 195.

t}unger als Strafe 580.

f^ürö'e 587.

f^üteöienft 280 ff, 288 ff, 294, 303 ff.

f^ütenöe f)unöe j. Sd^äferljunöe.

f}ütetrieb
f.

IDefjrtrieb.

fjyänenljunö 4, 17.

f}{)öra)trinin 419.

Icticijon 4, 5.

3qel "247.

luhasz kutja 72.

3nftinfte f.
(triebe.

3(0
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3nteUigen3 201.

3n6iDiöuaIpoten3 [. Durd)fd)laqs!raft.

3n5eit3ud]t 399
3n3ucbt 397, 399.

^ Dor= unö Had^teile 599 ff.

3slänöifd]er fjnnb 24.

3ftriatu'r Sd]äferl}un6 72.

3talienifdje Sd]äfer= unb fjirtenljunöe 73,

75, 84.

5(1)

3ag6gefe^e 496.

3agölemc mit Ijalfung 584.

3agöfd?u^ 335.

3ag6trieb 182, 242, 610.
- lDeg3Üd]ten 6es 182.

3ol]irnbin 419.

3uöentum unö fjiinb 195.

3ugen6DeranIagungsprüfungcn 731.

3ungl?un63eit, Dauer 6er 454.

3ungtDolf, Beobad]tungcn am 11.

Kaifer=lDiltjelm=®efellfd]aft 3ur Söröe^
rung öer IDtfjenfdjaften 739.

Karpfenrüden 540.

Kartell öer Raffe3ud}tDereine unö all=

gemeinen Derbänöe 495, 713, 731,

738.

Kartoffeln 465.

Ka^enpfoten 549.

Kauf auf Probe 704.
— fefter 705.

Kauflaöen, Beneljmen im 609.

Kaufpreisbinterlegung 705.

Keim3eUen 395.

Kelpie 189.

Kenntlidjmadjen öer (Eintragung 448.

Kette 582.

Kinöerliebe 225.

Kinöer unö f)unö
f.

f)unö unö Kinöer.

Kippol?r 40, 46, 525.

Kleinajiatifdje ^irten= unö Sdiäferl?unöe

79.

Kleinfunft 380.

Klein3Üd?ter, Begriff öes 389.

Klettern 626.

Kletterroanö 587.

Knie 553.

Knieroeit 548.

Knod]en, Beurteilung öer 509.

Knod]enfutter 464.

Knod^entoeidje 492.

Komonöor 71.

Königsfelöer Sunö 27, 107.

Konitan3, (3ud}tbegriff) 403.

Koppelfette 583.

Kopf, Beurteilung öes 512ff., 521.

Kopfma^e 513.

Korallen 583.

Körperlid)e£eiftungsfäl}igfeitf.£eiftungs=

fäljigfeit.

Körperpflege 238ff.
Körpertnärme 487.

Koftünöroefen 454.

Kot 487.

Kotfrejfer 462.

Kräftigungsmittel 466.

Krallenpflege 485.

Krallen j. Hagel.

Kranfe f^unöe, Beneljmen 215.

Kranfljeiten 486 ff.

Krantljeitsbeljanölung 486 ff.

Kranfljeitserfdjeinungen 487.

Kreu3 546.

Kreu3enöer (Bang 548.

Kreu3ung, Begriff öer 41, 397.

Kreu3ung, $olgen 47, 397.

Kriechen 617.

Kriegsblinöen=Sül?rerl7unö 378.

Kriegsljunöe 177, 338ff.— in anöeren f^eeren 341.

Kriegstjunöprüfungen 732.

Kriegsljunöfdiule 354.

Kruppe 54(d, 552.
— abfdjüffige, abgefdjlagene 552.
-- toageredjte 553.

Küdjenabfallljaufen, Dorgefd)id)tlidie 16.

Kul?l?ejjig!eit 553.

Kuljmild}, 3ufammenfel3ung öer 436.

Kunft unö Sdjäferljunö 379 ff.

Kuröeftanifdje f}irten= unö Sdjäferijunöe

79.

KuDäf3 71.

£abrit 99.

Zad}en 208.

£aita 23, 24.

£ämmer, f^üteioeife bei 296.

£ämmerfd]roan3 536.

£anöauf3ud}t 453, 455, 457.

£anöblut 398.

£ange £eine 204, 585.

£anöiägerei 333.

£ang(todl?aar 534.

£applänöerl?unö 12, 24.

£aufljunöe 23.

£aufpla^ 688.

£autgeben beim Dienftljunö 654.

— beim f)üten 109, 295, 296.

£aus 481.

£ebensöauer öes f}unöes 454.

£ebensrettungen 267.

£ebensDerfidjerung 495.

£ebertran 466.

£ebrel 85.

£ef3en 46, 524.

£cgen, £iegen 615.

£ei}rgänge, gemeinfdiaftlidje 570.

£einenfül?rig!eit 612.
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leinenfcfjeuljcit 580.

£eiitungsfä^ig!eit, förperlidie 263ff.

Ceijtungsprüfung 728ff.
Ceiftungsoeranftaltungen, Aufgaben öer

712.

£eitl}un6arbeit 244.

£eitibunö 23.

£en6en 539.

£e3it{?in 466.

£td}tbilöaufnal)men, Ratid]lägo für 380 ff.

£id)tbilöfunit 380.

£id)tbilötDettbetDerbe 385.

£iebesfpiele 220.

£tcbe 3um fjerrn 568, 577.

f}unöe 191.

£icb{}aberl]altung von Sdjäfertjunben

273ff., 279."

£icbljaber3ud]t, Begriff 6er 389.

£tnicn3ud}t 399.

£ippen 524.

£ob 578.

£ud?s, Sdiaöen 6es 103.

£uftgefüt)le 568.

£i)caloper 4.

£i|caon 4, 5.

ina(}l3eiten, 3al}l 6er 467.

THais 465.

Blalerei 379.

Tfiannarbeit 634 ff.

TRaröerbunö 4.

TRarfenfarbe 535.

TTIarterl auf einen Sd]äferl}un6 385.

IHaste 535.

Tnaffen3ud?t, Begriff öer 388.

mafe, iTIai5angaben f. TReffunqen.

maftiff 95.

ITIajtin 62, 95.

majtino 62, 95.

mätin 60, 62, 95, 169.

ITIauItorb 581.

inaultorb3tDang 494.

rRa3e6onifd}e Ejirten= u. Sdiäferljunöe

73ff.
nTel6ebunöe 339, 349 ff.

ITIenöcln 403.

TtTenidicnfcnntnis 211, 222.

menfdienliebe 196, 197.

OTeJiungen 502, 508, 509.

IRcjifanifdje f)irtenljun6e 186.

Hlie'fen 205.

mild}, $rauen= 2.

- f)unöe= 2, 436.
- Kub= 2, 436.
- 3iegen= 436.

mild)fiitterung 436, 442, 465.

ITIild^gebiß, Durdibrudi un6 Bil6ung 438,

483.

mildjl?aar 477.

ITIil'^trauen 208, 222.

lUoloffer 51, 54.

ITIonö anbellen 249.

IHongolildjer f^irtenljunö 52.

ITTontenegrinifdier tyxim-- u. Sdiäfer=

l?un6 73.

IHündjner Sd}nau3er 93.

Hlufif, dmpfänglidjfeit für 260.

IKusfeln, Beurteilung öer 509.

rHufd^eleffer, fjunö öer 16.

niutterliebe 225ff.
muttermild] 430, 441.

mutterfdjaft 435.

inutterfd]u^ 441.

nadiei53eit 6, 15, 16.

Hadjrid]tenübermittelung 218.

nad)fdnib 550, 557.

Hagel 550.

nagewut 460.

Hätjrmittel, pflan3lid}e 465.

— tierifdje 464.

näl?rfal3e, Kai! 466.

näl?rftoffe 461.

Hamenbud) 451.

Hamengebung 449 ff.

Hafe ((5erud]finn) 46, 182, 254ff.— Begriff öer 652.

— $einbeit öer 256ff.
Hafenarbeit, Begriff öer 324 ff.— (Einüben öer 651 ff.— öes f)eröengebraud}sl?unöes 303, 306.

— öes Poli3ei'l}unöes 325 ff.

Hafener3iel)ung 653.

Hafengeöädjtnis 257.

Hafenrüden 524.

Hafentiere 8, 254ff.
Haturraffen 397.

HerDenrei3e 572ff.
Heroeufdiroädje, =Kranfljeiten 401.

Heufunölänöer 25.

Heuljirn 203.

„Hetü Selöt u. fldcrbatD" 56, 60.

Hieöer 615ff.
Hü^lid^teitsgemeinfdjaft 7, 9.

Hu§3uAt, Begriff 588.

Hijctereutes 4.

®berfd]en!el 553.

j.Oeconomia ruralis et domestica" 58.

®fterreid}ifdjer Derein für öeutfdje

Sd}äferl}unöe 160.

©Ijren öer IPelpen 45.

IDilöljunöe 45.

— drageaieife 44.

®brenl?"altung, Beurteilung öer 525.

(intmidlung öer 471 ff.

1

- feljlerljafte, Befeitigung öer 474.

]

©tonomie öer Kraft 511.

I
Old englisch Sheepdog 99.
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©rtsfinn 251.

©tocyon 4, 5.

PaliJfaöentDÜrmer 492.

Parial?unöe 18.

Pcitfdie 586.

Ferro de ganado 84.

Pcrfifcfje ^irtcn= u. Scbäferljunöe 79.

Pfaljlbaufpt^ f. 2orfl}unö.

Pfal?lbautcn 23, 28, 42.

Pfeife 583.

Pfeifen, Pfiff 576.

Pferdjnu^ung 284.

Pflidjten öes" f^unbeljalters 493 ff.

Pflidjttreue 214.

Pfojtenfdjau 717, 721.

Pfoten 549.

Pfotenoerle^ungen, Beljanölung öcr 493.

Pfriemenfd]tDän3e 492.

Pljylaj (Derein) 116, 127, 129.

Pil3artige SdjäMinge 483.

Pinjdjer 22.

Pla^, (BeiDÖfjnung an 603.

Pla^ nadj 2^ielf}orn 616.

Poöenco 85.

PoIi3eiljun6e im fluslanb 332.

PoIi3eil?un6prüfungen 733.

PoIi3eif)unörajfen 331.

PoIi3eil)unötDefen 318ff.— Ur{?eberfd]aft öes 329.

Polnifdjer 5d)äferl?unö 69.

PoftenI?un6e 339, 341 ff.

PojtDerfanö 742.

Por3eIIanbilönerei 380.

Preömoft 6, 15.

Preisbejtimmung für erroad^fene I}unöe

697.

rOelpen 694.

Preisijüten 177, 181, 189, 728ff.
i3reisrid}ter 499, 720.

Prüfungsbeurteilung 730, 734, 736.

PrüfungsDerbanö bex 3ud]tDereine für

Dienftl^unbrajfen im Kartell (PD3»
713, 731, 738.

Prüfungsioefen 731 ff.

Pfyd}oIogie f.
Seelenforfdjung.

Puöel 25, 97.

Pult 72.

Puls 487.

Pyrenäentjunö 86.

Radjitis
f.

Knodjentoeidje.

Raffebegriff 396.

Raffe, Begriff bei öen f^austieren 17.

Raub3eugfdjärfe 242.

Räuöebetämpfung 482.

Räuöemilpen 482.

Rau^ljaar, Bilöung 102, 533.

Rechte öes f^unöetjalters 495.

Redjtsgefüljl 217.

Reidbsoerbanö für Poli3ei= u. 5diu^=
Ij'unöe 738.

Reid)SDie{)feud}engefe^ 495.

Reibenfolgepreife 716, 717, 727.

Reinlidjteitsfinn 241.

Rein3udit, Begriff öer 397.

Reis 465.

Reifegepäd 745.

Reijetorb 746.

Reifenöe f}unöe 744.

flusrüftung öer 748.
— — Sütterung öer 748.

3al}l öer '745.

Rettungsöienft im J)od)gebirge 378.

Rljeinifdjer Stüpp 93.

Rid)terauslagen 720.

Rid]terberid}te, 3^ved unö Aufgaben 393.

Ridjter
f.

preisrid}ter.

Rid]tungsfinn 252.

RiAtungstrieb 253.

Riemen 585, 655, 659.

Riemenarbeit, IDert öer 659.

Riefenfd]nau3er 93.

Ringelrute 535.

Rolf, ,,öenfenöer Jjunö" 209.

Rottroeilet THe^gerljunö 92.

Rüden, Beurteilung öes 539.

Rüdengänger 558, 560.

Rüdenbürfte, =l]aar 206.

Rüdenljölje 505ff, 508.

Rüdfd?lag 405.

Rüd|d)lagserjd]einungen 42.

Rüdftanö'ige Stellung 551.

RüöenbeDor3ugung 433.

Rüöenform 61, 62.

Rüöe, rOefen öes 590.

Rufnamen 449 ff.

Rumänifdje f}irten= u. Sdiäferbunöe 72,

Rumpffarbe 534.

Rumpflänge 541.

Rujjifd]e f^irtenbunöe 67 ff.

Rute bei n)ilöl?unöen 47.

Rute, Beurteilung öer 535.

Rutenberoegungen 204, 208.

Rutenljaltung, "^ntroidlung öer 474.
— fel]lerl)affe, Beseitigung öer 476.

Ruten}pil3e, gerollte 536.

Rute, Srageroeife 47, 147.

S
Säbelbeinig 554.

Sad)Derftänöigen=(Sutad}ten 495.

Sanitätsljunöe 177.
-- Aufgaben öer 368.
- in anöeren f^ecren 365.

Sanitätsl?unöprüfungen 732.

Sanitätsljunöroefen 357ff.
Saugroar3en 436.

Seele, Begriff öer 203.

Seelenforfdiung 200.
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Scelenregungen, flusörudsfäbigteit öer

205 ff.

Selbjtbefrie6tgung 460.

Selbjterbaltungstrieb 198, 577.

Selbjter3iel?ung 565.

Selbftfudjt 198, 577.

SelbftDertDitterung 8.

Selbit3äbnuing 8.

Sentieiilnitiöe, Sd)tDci3er 25, 79, 86ff.
— - IPefen 89.

Sentrüden 540.

Serbifd]e i)irten= u. 5diäferlnin6c 75 ff.

Sc^en 615.

Sid)crIjeitsMenft bes poli3eil?unöes 521.

Signalljalsbanö, d. IRereys 584.

5innesein5rüde u. (ir3ieljung 575.

Simicsfelöer 205.

Sirinlidje IPabrneljnningen 254.

SoI}len 550.

Spanifd)c Sd]äfer= u. f)irtenbunöe 84.

Spätgeburten 427.

Spcifctefte, flufnaljme berumliegenöer

609.

Spiegel 258.

Spieltrieb 252.

Spiel3euq 254.

Spi^e 22'.

Sport, Begriff öes 588, 714.

— cnglifdjer 182.

Sport3udit, Beqriff öer 588.
— Sdia6cn ^er 182.

Spradje öes f}unöes 204.
- Derjtänönis für 205.

Spredienöe f^unöe 209.

Sprung 561.

Sprunggelenfe 554.

SpuliDÜrmer 491.

Spur, £eqen öer 665.

Spurarbeft 258ff, 654 ff. (j. a. Hafem
arbeiti.

Spurarbeit, allgemeine Regeln 662.

Beginn öer 667.
^ Sadjausbrüde bei öer 654.
— ©angart öes f^unöes 668.

— ©elänöe für 64.

— 3eit für 665.

Spur, alte oöer talte 654.
— frifd)e oöer roarme 654.

— £egen öer 665.

Spurenleger 665, 666.

Spurreinbeit 664.

Spurfidierljeit 664.

Spüren, Begriff öes 654.

Sudje 655.

Summotion 404.

Superfötunöation 426.

Superfötation 426.

SD. f.
Derein für öeutjdie Sdiäferbunöe.

SD.=3tng. f.
5eitung tSes Dereins für

öeutfcbe Sdiäferbunöe.

Sd)
Sd?äöelbeurteilung 515.

Sdjäöelbilöung 514.

SAäöel, Saffungsraum öes 515.

Sdiäöelformen bei I)aus= unö IDilöljunö

51, 38.

Sdiäöelmertmale 50.

Sdiäferberuf 506ff.
Sdjäferfefte 512.

Sdiäferijunö, flb)tanintunq 20, 101.

— "Aufgaben öes 49, 105ff.— als 3aqöliunö 176, 242 ff.— Begriff 103 ff.— bei ©änfen 517.

(Broßoiel] 517.

Pferöen 317.

Sdiafen 280 ff.

Sdjroeinen 515.
— als Kriegsl^inö 177, 317, 338ff.

Poli3eil?unö 162, 167, 177, 317ff.,

330.

Sanitätsl?unö 177, 317, 357ff.
Sdinuiggell]unö 176.

rDad]="ü. Begleitl?unö 517.

3iebbunö 164, 556.

Sd}äferl]unöe, altöeutfdje 96.

-^ altenglifdje 98, 99.

— altfran3Öfi|d|e 99.

— öeutfdie, fübrenöe Blutjtännne 132 ff.

f}o"di3Üditung 129 ff.

in flfrita 188.

flmerita 188.

fluftralien 189.

Belgien 167.

Dänemarf 160.

Deutfd)=(Il?ina 186.

öeutfdien Sdiu^gebietcn 186.

(Englanö 178, 182.
— Sinnlanö 160.

Sranfreid) 177.

^ollanö i62.

3talien 178.

©fterreidj 160.

Polen 160.

Ru^lanö 160.

öer Sdiit)ei3 161.
— Sfanöinaoien 160.

— Spanien 178.

— — — öer 2fd]ed)o=Sloipafei 160.

— öen Dereinigten Staaten 188.

— in Ägypten 184.

Algerien 184.

flmerita 188.

flujtralien 189.

— im Baifangebiet 75.

— in Belgien" 163.

Bosnien 75.

Bulgarien 75.

^ — Dalmatien 75.

dnglanö 99, 178.

Sranfreidi 99, 168.
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Sct?äfcrljunbe in ©riechenlanö 73, 78.
^ollanö 162.

3talien 73, 78, 84, 178.

3ftricn 72.

Kleinafien 79, 82.

Kuröeftan 79.

iTIa3eöonien 73.

merifo 186.

niontenegro 73.

©fterreid? 159.

Pcrfien 79.

Polen 69.

Kumänten 72.

Rufelanb 67.

Serbien 73.

Spanien 84, 178.

6er Sdmiei} 160.

2ransfautaften 82.

— — öer 2fdjed]0=SIotDafei 159.

Ungarn 69, 159.
— (Entroidlung 3um Q:retb= u. f)ütel}unö

101, 105ff.
Sdjäferl?unöausfui}r 177, 188.

Sd}äferl?unöbet?aarung 120ff.
Sd|äferl)unöfarben 120ff.
Sd]äferl)unö!reu3ungen 182.

Sd}äferl}un6, £iebfjabert?altung 273ff.
Sd}äferl?unöfd}äöel 31, 38, 50, 107.

Sd}äferI]unötDe[en 54, 103, 107, 191 ff.

Sd?äfcrleben in Deutfdjianö 306ff.— Sranfreid] 170.
— Ungarn 310.

Sdjäferlieöer 314.

Sd)äferfpi^ (Beaeidjnung) 116.

Sd}äfer u. SpridjtDort 315.

Sdjäferoereine 308, 312.

Sd^äfer3eitungen 314.

5d]äfer3ud}t, Hutien öer 391.

Sdjafgloden 306!

Sd^af^altung in Deutfdjlanb 281 ff.— Hu^en 6er 281 ff.

Sd]af!}un6 (Be3eid)nung) 62.

Sdjafigtoeröen 275.

Sd]a!a"l B 4, 17, 18, 21.

Sd]afmeifter 310.

S*afpu6el 62, 97.

Sdjafrüöe 62.

Sd]aftDei6e 300ff.
Sdiämen, fidi f. Derlegenbeit.

Sd)amgefüt}r216, 221.

Sd]ärfe, redete 650.

Sd)einf}i^en 419.

Sd]eitelleifte 40.

Sdjenfelgänger 558, 560.

Sdjeren öes fjunöes 479.

Sdjeul]eit 198, 406.

Sdjiebertum 697.

Sd)iptapa^=f)unöe 78.

SAlaftiften 684, 688.

Sd)lagen (Strafe) 580.

Sdjiäge, örtlidje 119, 397.

Sdiläge, 5udit=, Begriff u.(Jnt)tel?ung 397.
SAlangen 247.

Sd)leuöer 580, 586.
Sdilitten fal?ren 488.

Sdimadbaft madien 465.
Sdimuggell}unöe"335.
Sdinau3e, 3urüdqeitoBene 525.
Sdineiö 197, 198.

Sdjnüren 33.

Sd]ottifd)e Sdjäferijunöe 178.
Sdjränfen 36.

Sdired 207.

Sdiritt 555, 556.

Sdiulbod 586, 590.

Sd]ulfübrleine 585.

Sdjulbalfungen 583.

Sdiulter, Begriff öer 547.
— Beurteilung öer 545 ff.

Sdnilterblatt 5'47.

Sdiulter, feftliegenöe 547.

Sd)ulterfrcil]eit 545, 546.
Sdiulter, gebunöene 547.
— lofe, lodere 547.
— Dorgefd]obene 547.
— 3urüdgefd]obene 547.

Sd)u^fe}tigfeit 637.

Sd)uBu)affe 586.

5d)ut3an3ug 589.

Sdiut3ärmel 589.

SditDämme 460.

Sd)rDein5fd]nau3e 525.

Sd]tDimmpuppe 590.

St
Staatsanfäufe 693.

Stadjelbalsbanö 583.

Staötauf3ud7t 454.

Stamnibaunt 392.

— öer f}aus{?unöe öes nörölidjen eura=

ftfdjen (Bebiets 3. S. 21.

'Sdjäfcr^ u. £}irtenljunöe 3. S. 101.

Stammbüd]er
f.

3ud]tbüd]er.

Stämme 397.

Stammljunöe, große, mittlere u. fleine

52, 83.

Stammtafel 392.
— u. Beurteilung 715.

Stänöe bei flusftellungen 722.

Stanölautgeben 638.

Staupe 488 ff.

Staupeempfänglid]feit 491.

Staupefolgen 489.

Staupegebi^ 484.

Steinauer ^öljlenfunöe 29, 111.

Steine 460.

Stellen 639.

SteppentDolf 32.

Sterbenöe f^unöe 215.

Steuermarte 494.

Still oertjalten 636.

Stimme öes Jjunöes 204, 208.
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Stirnabjal3 514.

Stirnljöljlen 40.

Stirnlappen 205.

Stöbern, Begriff öes 655.

Stodljaar 268, 529 ff.

Springen 625.

Strafe 579 ff.

Strafmittcl 579.

StrafDollitrectung, ?}unb bei 195.

StraBener3icl]ung 608 ff.

Straßenfauberteit 609.

Strohpuppe 588.

Strumpf 555.

Stubenreinljeit 241.

Stummelrute 557.
^ (introidlung 102.

Stüpp, rheinifdjer 95.

aaöcl 579.

(Ian3mciftcrjtel[ung 548.

aaftfinn f. ®efül?I.

?Ia)dienlainpe 587.

datarifdier Sdjäfertjunö 82.

aätigteitstrieb 577.

üclegonie
f. Sern3eugung.

2emnoc4on 4.

{[erpen 26, 107.

aerrier 22.

tertiär 6, 15.

(leftament, altes 56, 195, 200.

Q:1]ous 4, 18.

(Ibüringer Sd)äferl}unö 129.

üibetöoqqe, =bunö 18, 52.

aierfreunöfdiaften 216, 228.

(Eierljalter, J^aftung öes 495.

aier3udit, 3toed öcr 587.

aoö 215.

Jlot Derbcllen 571.

aollrout 495.

aorfbunö 17, 18, 20, 21, 42.

2orquatus=J}alsbanö 585.

Toucheur de boeiifs 94, 169.

?Irab 555, 557.

flicgenöer 558.
— jtcdjenöer, fteppenöer 559.

2räd)tigfeit, fln3eicijen 6er 427.

?Irage3eit, Dauer 6er 427.

— ^rnäljrung u. f}altung luiibrenö 6er

429.

Q:rage3eiten, Überfid]t 6er 428.

Sranstautafijdjer Sd]äfcrl}un6 82.

Trauer 206.

{[reiben 288, 294ff.
<Ireibbun6 94.

— Aufgabe 49.

— Begriff 49.

— (EnttDidlung 65, 91, 101.

-- flr6ennen= 94.

— f[an6rifdier 94.

-- fran3Öfifdjer 94.

Sreibbun6, rauljbaariger fü66eutfd)er 95
areue" 197, 212, 225, 568.

triebe 201.

2riebljafte f)an6lungen j. üriebe.

Q:rodentüäfdie 480.
'

a:fd?au 22.

2ungufenl?un6 22.

a:ürDerfd]lüffe 679, 688.

U
Überbaut 555.

Überbeii3en, ^greifen 525.

Überfrudjtung 426.

Übergangsraffen 597.

Überfdjärfe 650.

Über|d?tDängerung 426.

Über3Üdjtung 404.

Übcr3Üdjtungserfd}einungen 401.

Übungen, ftufcniDeifer Aufbau 6er 592.

Unfruditbarteit 426.

Ungarifdjer i}irtenbun6 69 ff.

Unqe3iefer 481 ff.— Dertilqung 482.

Unlujtgefütjle 568.

Untätigfeit, $olgen 6er 274.

Unterarm 548.

Unteror6nungsfäbigteit 216, 221.

Unterjd}ei6ungsDermögen 205.

Unterfdjentel 554.

Unterroolle 269, 477, 555.

Url]irn 205.

Urmenfdien 2, 6, 8, 9, 12, 15, 16.

93

,,Vendidäd" 1.

Deranlagung, Berüdfidjtigung 6er 567.

DeranIagungsDerjd}ie6enl)eiten 572.

Derbellen, Begriff 6es 655.

Derbredieriüitterung 526.

Der6auung 462.

Derein, 6eutfd]er für Sanitätsl)un6e 181.

Derein für öeutfd^e Sdjäferl}un6e (SD.)

127, 181, 529, 555, 557, 540, 541,

545, 544, 545, 547, 556, 559, 561,

562, 565, 564, 565, 592, 446, 447,

449, 451, 494, 496, 505, 592, 705,

705, 707, 715, 721, 722, 728, 751,

757, 758.

in flmerifa 188.

- Dänemar! 160.

^ollanö 162.

©iterreid] 160.

öcr Sd)tDei3 162.

(Ijd}edjo=SlotDafei

160.

Derein für Dienftljunöe in Sdiroeöen 160.

Dereinc für Sdiäfcrbunöe in Belgien 166.

(Inqlanö 182.

Srantreidi 177.

^ollanö 162.

DereinstDcfen 756.
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Dererbung ertüorbenerdicienidjaften 202,

405.
— feelifcber digenfcbafteii 202.

Dererbungserfdjeinungen 402ff., 591.

Dererbungsregeln 402 ff.

Dererbung von Kranfljeiten 406.

Derfolgen 644.

Derfaufsoermittelung 703.

Derfetjrsiücfen 333.

„Derüagen" 655, 666.

Derlegenl?cit 216.

Derlorenfudje 671 ff.

Derfanöüfte 746.

Derjeljen 422.

DerfiicbsDerbredjer 588.

Derfdineiöung, Solgen öer 408, 419.

Der)tänöigungsmöglid]feiten 568, 573.

Dertrauen 574.

Derroanötfd]afts3ud]t 399.

Dertoeifcn, Begriff öes 655.

Dertoerfen 429".

Derrüittern öes Jjunöes 709.

DertDunöete Derbellen 371.
— Dertoeifen 371.

Dicljbunö 62.

Dieräugelfled 175, 535.

Dtnöoniffa 51, 54.

Dioerren 3.

Dogell^unö, finnifd?er 23.

Dollblut 398.

Dolfsempfinöen, f}unö im 193.

Dolfsn)irtfd]aftHd?e Beöeutung öer

f)unöe3ud]t 496.

Dolfsmirtfdjaft u. f}unöe3ud?t 390.

Dorbeifeen, Dorgreifen 525.

Doröerglieömafeen, Doröerläufe, Be=
urteilung öer 546.

Doröermittelfufe 548, 549.

Dorge[d]td)tlidje flbfdjnitte 15.

Dorljanö, Dorberljanc^i, Begriff öer 546.

Dorträge 385.

Dortritt 546, 557.

Dulpes 4.

SB
IDadjljunbe im Staats^ u. anöeren Dienft

338.

n)a*famfeit 198 ff., 636.
— Begriff u. (Enttnidlung öer 198.

rDadjstum 469.

lDad]stums3eit 456ff.
IDalömolf 32.

IDanöel 66, 296.

IDanöerfdiäferei 286.

IDäl3en auf Dünger 239.

IDarnlaute 576.

IDaffer (®ctränft 467.

IDafferarbeit 627 ff.

tPafferprüfungen 733.

tDafferrettung 632.

tDeqeljüten 285.

n)el?ren öes Jjeröengebraudisbunöes 294^
295, 296.

IDeljrtrieb, (Jntroidlung 91, 103, 107ff.,
229.

IDeiöeqang
f. (Beljüt.

IDeidien 539.

rDeid)l}eit 406.

rDelll)aar 121, 533.

IDelp, Urfprung öer Be3eidjnung 437..

IDelpenabgabe, Alter 3ur 454.

IDelpenalter, Dauer öes 455.

IDelpenbeurteilung 469.

rOelpen, erfte flusroaljl 431, 469.
— erfte i^altung 430.

IDelpener3iel?ung 445.

IDelpenfütterung 458ff.
IDelpenpflege 437ff.
n)ert3eug, (5ebraudi Don 236.

EDertDerfidjerung 745.

IDefen, Beurteilung öes 512.

IDefpen 248.

rOetterempfinölidjfeit 248.

IDetterlage u. £eiftungen 250.

n)etter= u. Spurarbeit 665.

IDetteroorausfage 248.

IDiöerrift 539.

IDilöerer 242, 611.

rOilöer 3äger 193.

IDilöe Dereine 737.

rOilöljunöbaftaröe 41.

tDilöIjunöftamm, Alter öes 2.

— (Entroidlung öes 2ff.

IDilöIjunö, Stammformen 3.

IDille 572.

IDilörein madjen 243.

rDinö, Begriff öes 655, 665.

IDinöljunöe 18.

rOintertoeiöe 286.

IDirbelfäule 539.

IDitterung, Begriff öer 326, 655.

geben, neljmen laffen 657, 668.

— ©emöljnung an menjdjlidje 7.

IDitterungsfädd^en 590.

tDitterungsträger 655.

IDitterungsübereinftimmunq, $e)tftellen!

öer 674ff.
IDodjenausflufs 436.

tDöd]nerin, Beljanölunq öer 435.

n)ol?lbel?agen 208.

IDolf 3, 4,'n, 18, 20, 31, 52ff., 192.

— Äußeres unö (Bebäuöe 32 ff.— Kopf u. Sdjäöel 31, 38.

— Sdjäöel 31, 38.

— Sd^aöen 103.
— Deränöerungsfäl]ig!eit 31.

^ IDefen 1, 42.

— in öer (Sötterfage 192.

— als Rufnamen 192.

— amerifanifd)er 186.

— inöifdier 32.

— iapani}d]er 32.
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tDolfsbai'tarö 41 ff., 47.

rOolfsbunö 22.

— irifdier 22.

IDolfstlauen f. flfterüauen.

rDolfsmärdjen 160, 189.

IDolfsjpur 53.

IDotansqlaube 192.

IDurmmittel 492.

IDunöbeljanMung 493.

IDunöpflege 241.

rDurffijte 430, 684, 688.

IDurfraum 430.

rOurften 26.

IDürttemberg. Sd^äfcrbunöe 130.

n)ur3cIgeTnüfe 465.

3äl?ne 483.

3abnfvanfbciten 484.

5alitipflogc 485.

3obtuiiediiel 484.

3el}encng 548.

3el?en 549.
— offene, gefprei3te 549.

3eid]en 576.

3eit|'inn 255.

Beitunq öes Dereins für öeutfdje Sdiäfer=

l^unöe 181, 393, 412, 447.

„3enöaDe|"ta" 1.

3eugungsfäbig!eit 426.

3eugungsfraft, Beeinfluffung öer 411.

Beugung, Dorgänge bei öer 395.

3iegenmild}, 3ufaTnfnenfet3ung öer 436.

3ie{jl}unöpriifungen 735.

3ieljbunöa'>efen 556.

3immerreini)eit f.
Stubenreinljeit.

3i^en f.
Sauga»ar3en.

3oIIrDefen 335.

3orn 206.

3ottbaar, Bilöung 102, 535.

3uditberatung 591.

3uditbud) für öeutfdje Sdiäferljunöe

iSS.i'l27, 592, 446 ff.

3uditbüd)cr 446 ff.

3ud)tbudifäbigteit 194.

3üditen 597.

3uditentrDidlung, (Befdjidjte öer 446.

3uditfäbig!ett, Älter 406.

3ud)tmiete 446.

3uditpaar, Alter 406.
— Anlagen 410.
— äußeres 407, 409, 410.
— Blutfüljrung 404, 406.
— fiigenfdjaften 407, 409, 410.
— (Bröfee 408.
— t)altungsbeöingungen 411.

3uditpaar=5ufammenftellung 406.

3ud]tprüfunq 752.

3ud?tfd)au 7"l7.

3ud)t u. flusbilöung 575.

3uditDeran)taltungen, Aufgaben öer 712.

3ud|tDereine 757.

3udjtu)arte, Aufgaben öer 595.

3ud]troert 404, 406.
— unö Ausftellungsroert 411, 413.

3ud5tn)iffenfd}aft u. I)unöe3ud}t 390.

3ud)t3iel 158, 590.

3uder 466.

3üdjter, Begriff öes 446.

3üd}terred?t 446.

3üd}terfdjul3 692ff.
3üdjter|prud} 455, 461.

3üd]tungsrajfen 597.

3n)ang 592.

3u)angsljalfung, f}egenöorff{d)e 586, 616,

620.

3cDille
f.

Sdjleuöer.

3tx)ingeranlagen 678ff.
3ttiingerauf3ud)t 454ff.
' - Solgen öer 458.

3a)ingcr, Begriff öes 677.

3roingerl?altung 277 ff.

3u)ingernadjrid]ten 412, 427, 447.

3tt)ingernamen 449 ff.

Broingerreinigung 688.

Broingerjteuer 494.

3u)ingerid)euljeit 278.

3tt)inger3ud]t, Begriff öer 388.
— Solgen öer 388ff.
3ir)i]die'n3ud)t 399.
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3i(bevüeqetd7ni5»

flbleqen beim (5cgenftan6 620.

Ablegen frei 619.

flbfprung 561, 562, 629.

flft[d)arfa 66, 67, 68.

fli}nen= ober Stammtafel 392.

fliartd} Dom 3ena=Paraöies, \. Buntbilö
S. 1.

fligerifdjer IDadjtjunö 183.

flltöeutfdjer Sd}äfer{?un6 61, 96, 97, 98,

108.

flltöeutfdjer u. fto(ff?aariger Scfjäferbunö

108.

flltenqlifdjer Sdjäferljunb 100.

flItfran3Öfifcf?er Sd}äferl?unö 99.

flltgried]ifd]er f}irten!junö 30.

flltrömtfdjer Sd]äferl?un6 30.

flm (inöe bex Spur 667.

flm f}au}e 6es Diebes 326.

fln 6er (5ren3e Dorm Klecfdjiag 299.

flnfanqsbilöer 1, 191, 387, 453, 499, 565,

677, 691, 712, 741.

Angriff auf einen Beamten 321.

flni?alten 6es Slüd]tlings 648, 649.

flnni Dom f}umboIöparf 381.

flppen3eUer
f.

Sennenl?unö.
flribert Don ©rafratl? 141.

Arno Don öer (Eidjenburg 153.

fluöifay uon ©rafratl] 140.

Kopf 39.

fluöifaf Dom Siegestor 522.

flufbrud] 3ur nädjtlidjen Streife 343.

Auf bem fjeimmeg 297.

Auf öer fjutung am ^idjenfamp 281.

Auf öes rOilöerers Spur 325.

fluffinöen eines Derunglüdten 651, 673.

flufftöbern eines Stroldjes 650.

Ausarbeiten eines Hlannes 676.

fluftralifdjer Sdjäferijunö 189.

Baöeftranö 481.

Ban-Dog 95.

Baron oon öer Krone 133.

Baftarö von CDolf u. Sd?äferl}un6 48.

Baudjmäljne 277.

Baumflettern 274, 630.

Belgifdjer Sdju^mann mit Dienftljunö

332.

Belgifdjer u. öeutfdjer Sdjäferljunö 164.

Belgifdje Sdjäferljunöe 163, 164, 165,

166, 167, 168.

BeotDuIf 134.

Bergamasfer Sdjäferfjunö 85.

Berner
f. Sennenljunö.

Betoadjen eines Oegenftanöes 641.

Blinöenljunö 377.

Bobtail 100.

Bosnifdje fjirten= u. Sdjäferljunbe 75.

Bouvier des Flandres 94.

Brieftaubenijunö 358, 359.

Bringbod 586.

Bringfei, flufneljmen öes 572.

Bruftgejdiirr 585.

Bruft u. Doröere ©lieöma^en 530, 531.

Bulgarifdjer Sdjäferljunö 81.

Bunöas 72.

Cave canem 30.

Chien de Brie 99.

Chien des Donars 183.

dollie 179, 180.

Cur-Dog 95.

35

Debora Don Sebningen 157.

Deutfdi=(Iljtna, PoIi3eil]unötDefen in 187.

Deutjdjer Sdjäfer in Slaoonien 310.

Deut|d]=SüöcDeftafrifanifdje lDoII=

3Üd?terei in Klein^Hauas 185.

Detoet Barbaroffa 138.

Dienftijunöprüfung 732.

Dingo 14.

Dippanlage in KIein=nauas, DS1D.=
flfrüa" 283.

Dreiglie6er=fjalsban6 582.

(Eberljarö oon tjoljen=(Efp 143.

dbi Dom fjerfulespar! 523.

(Jitel grieörid], Prin3 oon Preu)3en 245.

(Ild]l?unö, norroegifdjer 27.

(Jlfa Don Sdjmaben 136.

(Esfimotjunb 25.

Soffen 642.

Selögrauer Sdiäfer 305.

SclöpoIi3eiöienft 348, 349.

Sefjeln u. Pfoten 549.

$lora Don 6er KriminaIpoli3ei 146.

Slora t)on 6er IDarte 149.

$rad Dom Poli3eipräfiöium Berlin 156.

Sran3Öfifd]e Sanitätsbun6abteilung 369.

Sran3Öfifd)er Sdjäfer mit f^unö oot

150 3af?ren 106.
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Sran3Öfifd)e Sdjäferljunöc 169, 170, 173,

174, 175, 176.

Sreiarbeit auf öer Spur 660.

freuöiges dntgegenfomtiien 206.

grieörid) Sigis'munö, Prin3 Don Preußen
523.

Sriqqa Don Sdjarenftetten 154.

Suiballfpieler 273.

Sutternapf 469.

Süljrerausbilöung, Kriegsljunömelöe^

jtelle 544.

Süljrleine 582.

(b

©ali3ifd)e Sdjäferljunöe 70.

Salopp' 560, 561.

(Sanquierf 34, 35, 76, 556, 557, 558, 559,

560, 561.

(Sänjcljüten 316.

(5asbereitfd?aft 352.

(5ebraudisljun6 aus öcr J^eiöegegenö 120.

(5ebraudisljunöe, ungleidje 119.

ÖJernot oorn Saltenftein 245.

(Brctcl Udennart 151.

(öeflügelfrouitn 231, 599.

(5ren3Jd}ul3Men}t iüäl}ren6 öes n)elt=

trieges 338, 539.

£jalbenl]un6 292, 293.

f^albjäljriger 3ungl}unö 473.

fjalsbanö 582.

£)ar3fdjäfcr 291.

f)afenrein 232.

f^ausljaltungsgeljilfc 598.

I)egen^orfffd)e 5töangsl?alfung 586.

I}ei6jdnuidenl?eröe 119.

f^eimgcfunöcn 710.

I}eirniiiäd)ter, 5er 214.

fjettor von Sd]itiaben 152.

fjella Don bcx Kriininalpoli3ei 146.

I^ereinbringen 622, 623, 624.

{}erolö ooti" öcr fjüröe 265.

fjerta u. ^ella oom Siegestor 500.

£)et3iag5 63.

f)in()cnburg,(5eneralfelöTnarjd?aUD.,318.

J}interban6, IDintelung 543, 544.

fjintere Slieöma^en, (Dljren u. Rute 532.

^irfdjjagö, altgerniani[dje 242.

£)irt, 5c"r gute 29.

f)odiläufiq 538.

£}od)traber 559.

fjofu)äd)ter 636.

f}olIänMfdjer Sdjäfertjunö 162.

fjoran6 oon ©rafratl? 131.

fjuöan Udennart 150.

I}un6ebütte 685.
- nad) nieerbotb 686, 687.

I}unöefänger in Hifd} 498.

f^unöepfeife 583.

f}ünb im SIug3eug 275.

fjuffan Don ITiedlenburg 135.

5(0
Icticyon Riveti 4.

3m tDajfer 266.

3m raeiten (5el?üt 264, 290, 295.

3slänöifd)er E)unö 26.

3ftrianer 'Sd]äferl)unö 73, 74.

3talienifdjer f)irtenl]un6 84.

5(i)
3agMeine mit t^alfung 585.

3agöjdnit35ienft 336, 337.

3otel Don Sdntiel3ingen 277.

3unglninöe 472.

3unqmann|d)aft, f^ilfsöienft 364.

3ung 2ell non öcr Kriminalpoli3ei 511.

3ungn)olf 11.

Kabelljunö 359, 360.

Kamerun, (iinfdjiffung öcr IDadjIjunöe

184.

Kampfitellung 207.

Karöätjdie 479.

Ka^enfromm 600.

Kelpie 189.

Kettenljalsbanö 582.

Kinöergefpann 362.

Kippoljren 525.

Klettern 269, 561, 629, 630.

Klettenuanö 587.

Knodjengcrüjt 504.

Komonöor 71.

Korallenljalsbanö 584.

Kopfaufnaljme Don Sd]äferl]unöen 1, 39,

114, 115, 151, 520, 521.

Kopf einer f^ünöin 521.

Kopf, guter 520.

Koppeitctte 583.

Kopfmusfeln, oon öer Seite 518.

Don oben 517.

Krabbe oon öer Ueftenburg, im Q!rabe 35.

Kriegsljunö Hella 340.

Kriegsljunöjdjulc öer flrmecabteilung A.

353.

Kuljljirt mit Sd}äferl?unö, Süööeutfdj'

lanö 315.

Kur6ifd]er fjirtenljunö 83.

KuDäs3 72.

Zabij Don flri3ona 157.

£aiti, oftfibiriJd?e 24.

£anöen öcr Sdjiüimmpuppc 633.

£autgeben 634.

£eine, lange, oöer Riemen 585.

£etnenfübrigteit 613, 617.

£eitertlettern 271, 629.

£iöa Dom Kronenljof am (Drtler 161.

£iegen 615.

£ud]s (SparaiaHer) 129.

£udjs Don Kalsmunt=n)el3lar 145.
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m
rRa3eöonifcbe Sdiäferbunöe 78, 79, 80,

81, 82.
'

TRagbeburger Dom, Sdiäferbunbgruppe
am 59.

IKarfdjtDeiöe 514.

mätin 59.

inelöel?unö, abgeljenöer 550.

IKelöeljunö im (Trommelfeuer 551.

TRerüanifdjer fjirtenljunö 188.

THira oon ©rafratl? 150.

ITIißtrauen, flusörud öes 207.

HTongoIifd]er f)irtenljun6 55.

IHunto Don Bell 144.

mufterljunö 505.

rtTutter mit IDurf 454, 442.

m
Häd^ftenliebe 525.

Hedar (Knör3er) 158.

Heu3eitlid]er Überbunö 529.

Hieöer 616, 617.

Ilorbert oom Kofjtoalö 142.

Hu^gefpann 561.

®ljrenl?altung bei 3ungf?unöen 474, 475.

®l)ren, grofee 526.

Old englisch Sheepdog 10.

©rtlerfpi^e in airol 161.

(I)fterreid}ifd}er SidjerbeitstDad^tmann mit
Dienftljunö 552.

Pan 155.

Paraöemarfd} eines ITlelöel^miötrupps

554.

Parial?unö 19.

Patronen!]unö 556, 557.

Paf Dom Bren3tal 152.

Peter Don Pritfdjen 152.

Poli3ei{]unöDorfübrung 755.

PoIi3eil)unÖ3tDinger in IDinbljud, DSH).=
flfrüa 551.

Polnifdjer 5d]äferl?unö 69, 70.

Por3eIIanljunö 580.

Poftentjunöe bei einer Srieöensübung
541.

— in einem Gefangenenlager 545.
— im Selbe 542.

poftfdju^öienft 525.

Preisl)üten 750.

Prin3 oon BTaffing 510.

Puli 75.

Pyrenäenljunö 85.

9t

Radus Don llTaffing 504.

Rauljljaariger füööeutfdjer (Ireibljunö 95.

Red)ts oöer linfs? 252.

Regina non Sdjiuaben 157.

Reifeforb 746.

Retten öer Sditoimmpuppe 655.

Riemen 585.

Riemenarbeit auf öer Spur 658, 671.

Riefenfd)nau3er 95.

Rolanö Don Startenburg 149.

Rotttt)eiIer TRe^gerbunö 92.

Rüdengänger 557, 559.

Rüdftänöige Stellung 551.

Rumänifdjer Jjirten= u. Sdjäferljunö 74.

Ruffifdje Poli3eibunöfd}ule 555, 554.

Ruffifd]er t)irtenbunb 66, 67, 68.

Rutenljaltungen 556.

Sanitätsl?unbarbeit im Selbe 575, 574,

575, 576.

Sanitätsljunbfüljrer, IDeftfront 570.

Sanitätsljunblebrgang 565, 566, 567.

Sanitätstolonne mit i^unb 565.

Sanitätsunterftanb, IDeftfront 568.

Safdja Dom Ejaljnerberg bei ber Strede

245.

Sentrüden 540.

Sein £eibblatt 594.

Sennenljunb, flppen3eller 90, 91.

— Berner 88, 89.

- grof3er Sd}n)ei3er 86, 87.

Serbifd]c Sd}äferl}unbe 75, 76, 77.

Sepp (Riebel) 524.

Siegfrieb oom 3ena=Parabies 159, 520.

Siegfrieb non IDerne 155.

Si^en 614.

Sonberausftellung 729.

Spielenbe IDelpen 445.

Springen 267, 268, 562, 565, 564, 626,

627.

Spurarbeit in DSrD.^flfrüa 528, 529.

Sä)
Sdjäbelaufnaljmcn oon f)aus= u. U)ilb=

bunben 51.

Sdjäbel eines ^unbes oon ber Seite 518.

Don oben 516.
— £ängsfd}nitt 519.

Sdjafalp im f^odjgebirge 160.

Sd]äfer, altfran3Öfifd)cr 106.

- rumänifdjer 512.
— ferbifdjer 515.

Sdjäferei Don IDölfen überfallen 60.

Sd)afglode 507.

Sdjäferljunb auf bcm Rittner J^orn 159.

Sdjäferljunbe aus öen 80 er 3a^ren 116,

117, 118.

90 er 3al?ren 120, 128.

Sdjäferljunbfopf 59.

— Don Braitl? 115.

Spedjt 114.

Sdjäferl}unb u. IDolf 45.

— Don 1817 (Don Klein) 112.

1850 (Don Simmler) 115.
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Sdjäfcrfjunö von 1872 {von Sped?t) 114.

Sdjäferleben, fran3Öfifdje5 171, 172.

- in Ungarn 311.

Sdjäfer, öer alte 309.

Sdjäfers f^eimteljr 302.

Sdjäfer, ungarifdjer 73.

Sdjafljeröe im Pferd? 285.

Sdjafpuöel 98.

5d}af|täUe, alte, in öer ^eiöe 286.

Sdjaftoäfdje in DSm.=flfrifa 284.

Württemberg 300, 301.

Sdjafroeiöe auf 6er fdjroäbifdjen fllp 289.

Sd?afal 21.

Sdjenfelgänger 558.

Sdjieuöer 586.

5d?lußbilöer 190, 386, 452, 564, 690,

711, 740, 749.

Sdjneiöer 527.

Sd]ottifd]er Sdjäferl^unö 179, 180.

Sdjritt 556, 557.

Sdjulljalsbanö „dorquatus" 584.

Sdjufefeftigfeit 638.

Sd}u^an3ug 589.

Sd]a)ei3er
f.

Sennenljunö.

St
Staatlidje 3udjt= u. flbridjteanftalt (5rün=

Ijeiöe 3'20.

Stadjeli^alsbanö 584.

Staötfdjäfer, ProDin3 Sadjfcn 294.

Stammbaum öer Jjausljunöe öes nöröl.

eurafifdjen ©ebiets 21.

Stammbaum öer Sdjäfer= u. t}irtenl}unöe

101.

Stanölautgeben 639.

Stellen u. Derbellen 640, 647.

Jlatarifdjer f7irtenl?unö 85.

Seil Don öer Kriminalpoli3ei 146.

dljüringer Sd)äfer in alter Qiradjt 308.

aibet=Dogge 19.

arab 34, 35, 76, 557, 558, 559, 560.

{[reibbunö, englifdjer 95.

flanörijdjer 94.

rauljljaariger, füööeutfdjer 93.

JIrittfiegel öes fjunöes 37.

— - iDolfs 37.

U
Überbauter f}unö 553.

Uberfübrunq 327.

Uberljunö 529.

Ungarijdjer f)irtenl?unö 71, 72.

Sdjäferljunö 73.

Ungarifdjer IDanöerfdjäfer 312.

Unfe Dom £anöe 276.

Unterrid}t im Botengang 355.

Unterfet3ter plumper tur3er f^unö 528.

Unterjtänöige Stellung 550.

Defi von öer Burgljalöe 138.

Derteiöigen öes Süfjrers 643, 644, 645.

Derfolgen eines entflieljenöen Stroldjes

270, 322, 646.

Derlaöen oon f}unöen 347.

Derlorenfudje 672, 674.

Derfanöfifte 747.

Der= u. über3Üd}teter Sdjäferl)unö 507.

Derroeigern Don gutter 625.

Dermeifen 371.

Derrounöet oerbellen 370.

Dor öen 3uderrüben, ProDin3 Sadjfen
288.

Doröerl^anö, IDintelung 544.

Dorm roeiten (Beirut 282.

rOad^töienft 346.

IDädjter, öer 384.

IDajferarbeit 632.

IDegeljüten in öer flltmart 287.

IDelpenbilöer 437, 438, 439, 440, 441,

470, 471.

IDen's judt, öer tratje fid) 240.

tDilöfd;itDeinsiagö 62.

IDifentjagö 63.

IDol?lbel?ägen 208.

IDolf 11, 34, 35, 39, 45.

rOolfsbaftarö 42.

IDolfsiagö 64.

IDolfsfopf 39.

rOolfsfpur 37.

IDolfsfdjäöel 31.

IDoraö Don Herta 280.

IDotan Dom dmstal 145.

IDurffifte 684.

IDürgeljalsbanö 521.

3irtustünfte 272.

3ottl/aariger öeutfdjer Sdjäferljunö 61,

96, 97, 98.

— englifdjer Sdjäferljunö 100.

fran3Öfifd]er Sd)äferl]unö 99.

3utunftsl?unöefd]ule, Unterjtufe 209.

3u)angsl}alfung 586.

3tDingereinrid}tung 680, 681, 682, 683.

ttv^'i'ii? Pi'v bciind'i' :fit>äfcrhimb
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Beröe3 375.
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712, 726.
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11
üerejn

1 für deutlcbe Scbäfcrbunde (sü)

ll
Eingetragener üerein »^ Recbtsfitz Hlüncben

ii im „Kartell der Rallczuchtucrcinc und allgemeinen üerbände" und im

ii „Prüfungsuerband d. Zud)tuereine f. Dienltbundraffen im Kartell (PÜZ)".

|i Über 30 000 HTitglieöer. # (Segrünöet am 22. flpril 1899

ii *;;' -;j -jj- a- 400 ©rtsgruppen -k- ü- -k- 4f

I Ältefter unb ocrbrcttetfter 3u<^toerctn ber JRaffc

1: 7inorb Hoc IWoinC ^" °°" etcbljabern unö £iebbaber=

11
Z>IUCU\ m^C> yJK^l CIIIC>« jüdjtem gcbilöete Derein ijt bei Ra|fe=

=: 3udjtDerein für 6en öeutfdjen Sdjäfcrbunö; er ift über gatt3 Deutfd]=

g; lanö unö roeit öarüber binaus Derbreitet. (Jr föröert 6ie ^od^jud^t

Ii öes öeutfd?en Sdjäferijunöes, toill be\\en Seiftuttgsfölitgtett ftcigern,

Ij öie (Scbrau^seigenf^oftcn feftigen unö oerticfen, um 6er öeutjdjen

g; £an6u)irtfd}aft einen unentbeljrlidjen ©ebilfen 3U erbalten unö um
1: Beböröen unö £)eer nacfj (Bebäuöe unö Anlagen 3U iebem Dienjt ge=

gi eignete f}unöe, 2)icit ft^uitb e, 3U Derfdjaffen. IDeitere Aufgaben

=1 öes Dereins finö: Verbreitung öer fiiebl^aberet für öen öeutfdjen

p Sdjäferbunö als tBeglett^, Waö)- unö 6({|u^^unb; ^lufflöruttgsnrbeit

1; unö SBerbetötig!e{t für öie Raffe; «yörberung unö 6(^u^ feiner ITtit^

gi glieöcr in allen Sragen öer £}unöe3ud}t unö f^altung.

1- 1 HArfitTOnHor ^^^ Vereins ift Rittmeifter a. D. v. Stepba =

|j
! VUMIlZrClIUl^l ni^ = (5örli^. |)auptgefd)öftsftcnc: ®rnt=

li tnif), ©berbayern, ab 1. Ottober 1921 5lugsburg 3.

gi Die dätigfeit öes Dereins erftrccft fid} auf Ijerousgabc öer

I Ranekennzeid)en des deutid)en $d)äfer-

gi Kim Hoc "^ Sonöerörud gegen (Einfenöung Don 1.— HI., 3ube3ieben

jj
l/UllUv^ pQ^ ^gj f^auptgefdjäftsftelle, ferner f^erausgabe öer

I Zeitunfl d>Uerein$ l deutld)e$d)äferbunde
gi öie jeöem IHitglieöe unentgeltlid) 3ugeftellt tcirö. Die 3eitung erfdjeint

gi am 1. unö 15. jeöen ITTonats in reidjer flusftattung, bringt neben

beleljrenöen unö unterbaltenöen fluffä^cn öie amtlidjen Tllttteilungen

öes Dereins, alle öie Sdjäferbunöleute befonöers angel^enöen Sragen,

öarunter audj in eigener Spalte öie Poli3cibunöbciDegung, foroie

@llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||l|llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll^
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allgemeine flbl?an6lungen. Der au^eroröentUd) jtart in flnjprudj

genommene fln}eigenteil Dcrmittelt in 3UDerlänigcr IDeifc fln= unö

Dertauf öeutjdjer Sd]äfetljunöe; fjänölcrn ijt 6er fln3eigcnteil ge=

{perrt! Hid^tmitglicöer fönnen öie 3citung 3um Pteijc oon ITIarf

50. büxd] 6ie Pojt be3icl}en.

Der SD. füljrt ferner 6as oon allen mafegebcnöen Derbänöen

6es 3n= unö fluslanöes anertannte, allein ma^gebenöe

Zucbtbud) der Raiie (SZ). |:S"tr S;':
Banb, öer öen UTitglieöcrn 3U bejonöerem Dor3ugspreife geliefert

w'nb. Über 120000 t^unöe eingetragen. Bis je^t finö 18 Bänöc

mit 96000 (Eintragungen erfdjienen. Die mitglieöer genießen be--

fonöere Preisermäßigung bei öer (Eintragung unö erljalten oom 3ud)t=

bud)amt ie6er3eit Rat in allen 3udjtbud}angelegcnl}eiten.

Sd)äterbuncl-$(i)riUcn und Drud^[a(j)cn.

Alle 6en Sd)äfcrl?un6 betreffenöen Sd^riften, alle Drudfadjen für

5üd)ter un6 Ciebljaber tonnen nur öurdj unfere t^auptgefd^äftsftelle

bc3ogcn toeröen.

Der Derein föröert in jeöer tDeife 6ie 3udjt öes öeutfdjen

SdjäferljunOes unö 3iöar als (5ebraud)sljunö, öurd} flbljaltcn Don

Zucbtfcbauen (JTusftellunflen), Dienftbundprüfun^cn

und Prei$büten>

Serner unterljält öcr Dercin

ücrkaufsucrmittclung -^^ Kaufprcis-fiintcrlcgungsltcllc

Unfallüerlid)crun9 für Preisrichter * Raftpflid)t-Üerlid)erung

Dru(idtod?anfcrti9ung und üerleiblteile.

'\^\\rocho\ir^n ^'"^^^- ^'^^ 3eitungsDcrfanögebül}t 30.— HI.,

JCli;ii;oUcl Uai^ dintrittsgelöS.^ m., Sd}äfer 15.— u.5.— m.

dintrittsgelö. flußer dintrittsgelö unö Beitrag finb öic com SD.

ab3ufül}renöcn Kopfftcuern für Derbänöc, öencn er angel?ört, 3U

entriditen. Diefe betragen für 1921 = 2.25 HI. Alle 3aljlungen finö

nur an öas poftfdierftonto öes „öcrctns für bcutfc^c S(^äfcr^unbe

(So)", niündjen 16747, 3U ridjten.

JTnmeldunflen S:^::ie,;r""^"'
^'''''' ""^ '''''"'

Dercin für beutfd^c 5d^(äfcrl]unbc (5D.).

f)auptaefd)äft5ftcllc (Brafrattj, 0bcrbavcrn,

ab \. (Dft Y)2\ 2lug5burg 3.
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Bücher- und Druckladbenuerkauf.

Alle nad]fteljen5 aufqefiil]rten Sü^cr utib Srudfa^cn finb nur bur^ bie
$ouptncfd)äftsJteUc bes ©crchis für bcutfd^c et^oferl^utibc (S-iy), Slugsburji 3,
3U be3iel?en. Derjanö nur gegen Hadjnafjme 5es Betrages ein|d)l. Hadjnaljmegebüljr,
Poftgelö unö Selbfüojtenpreis für Derpadung; bei Doreinfenöung 5es Betrages
auf Poftfdjedfonto rtTünd]en 16747 ift 6as entfpredjenöe Poftgelö --

j. nad]fteljenöe

flufftcllung unö für Pafetfenöungen eine Dergütung Don 1.- TU. für Derpadung,
für Drudjadjenjenöungen eine foldje Don 0.50 HI. bei3ufügen.

I. öüt^cr,
A. Stf)rtftcti über S^äfcr^unbc, 3ud)t, tycreitt u n

Der 6eutfd]e Sd)äferl]unö in IDort unb Bilö oon Rittineifter d. Stepl]anil3.

VI. Dollftänöig umgearbeitete unö erweiterte Auflage, 1921; 776 Seiten ftart

mit 498 Bilöefn. dffd^öpfenöe Bel?an6lung 5er flbitafnmung öes Sd]äferi?un6es,

feiner Dermenbung unö aller 3ucJ]t, fluf3ijdjt, f)altung, Beurteilung, (Jr3iel)ung

unö flbrid]tung, flusftellungs= unö Prüfunqsioefen' unö Kauf berü^renöen
Sragen. Preis gel?. 55.- VH. geb. 60.- IH.' ausfdjl. Poftgelö (Pafetgebüljr).

Der Derein für öeutfdje 5d]äf erl)unöe (SD), fein 3iel unö feine Der =

faffung oon Rittmeifter d. Stepfjanit3 (bisljer: Der öeutfdje Sdjäferljunö in

IDort unö Bilö, 2eil 1 unö flnl^ang).

I. aeil, XX. flufl. 1921. (Jnt!]ält öie Dereinsgefdjidjte, öie Sa^ungen, Raffe=
3eidjen, 3ud]tbud]beftimmungen, Aufgaben öer örtlid?en Unterabteilungen unö
anbere, für alle Hlitglieöer tüiffensiuerte flusfüljrunqsbeftimmunqen öes SD.
Preis gel?. 5.- X\l. ausfdjl. poftgelö (DrudfadjengebiÜ]r, 250 g).

II. Seil, XX. flufl. 1921. (Jntljält öie lueiteren flusfüljrungsbeftimmungen
öes SD, aud} öes Kartells unö öes PD5, über Unterftü'gung Don 3ud]t= unö
£eiftungsDeranftaltungen, flusbilbung u\w. ber Preisridjter, Sd]auorbnungen,
Prüfungsbeftimmungen u. a. Preis gel?. 6. ITI. ausfdjl. Poftgelb (Drud=
fadjengebüljr, 250 g], I. unb II. Seil geb. 15. TIT. ausfd]!. Poftgelb (Drud=
fad^engebüljr über 500 g).

Die Beurteilung bes Sd]äf erljunbes oon Rittmeifter d. Stepl?ani^. VI. flufl.

1921. (Eingeljenbe Beurteilungsleljre für Preisridjteraniüärter, Begutad]ter

unb fjunbefreunbe. Preis gel?. 10.— IH. ausfd]l. Poftgelö (Drudfad]engebül?r,

250 g).

Die 3udjt bes Sd)äf erl]unbes Don Rittmeifter d. Stepl}anit3. VI. flufl. 1921.

flufflärung unb Ratfdjläge für bie gefunbe 3ud]t braud^barer Sdjäferljunöe.

Preis 10.— HI. ausfd]l. Poftgelö (Drudfadjengebü!]r, 250 g).

Hamenbud? für öeutfdje Sd]äferl]unöe Don Rittmeifter o.'Stepljani^. II. flufl.

1921. (intljält bie 3ud]tbud]beftimmungen bes SD unb eine reid?e flustüaljl

öeutfdjer 3i23inger= unb f}unbenamen. Preis gel]. 4.— HI. ausfdjl. Poftgelb

(Drudfadjengebüljr, 250 g).

Bcftimmungen über bie flusbilbung, flncrfennung unö Sätigteit ber
Preisrid]ter unb über bie Bilbung bes Rtd]tereljrenrates, Sonber-
brud ber. (Sei]. 1.— HI. ausfdjl. poftgelb (Drudfadjengebüljr, 250 g).

Unfer Sd}äferl]unb Don Rittmeifter d. Stepl]ani^. III. flufl. 1919. IDerbefdjrift

bes SD. Koftenfrei gegen (Jinfenbung öes Poftgelöes (Drudfadjengebüljr,

250 g) in Hlarfen.

IDinfe für flusfteller, Sonöerörud, 3ufammengeftellt Don Rittmeifter d. Stepl|anit3.

Preis 1.- HI.

3eitung bes Dereins für öeutfdje Sdjäferljunöe, Ijerausgegeben Don Ritt=

meifter d. Stepl]anit3, erfdjeint l^albmonatlidj. Preis für ein3elne E^efte 1.50 HI.,

für früljere jatjrgänge, foroeit Dorljanöen, geb. 30. - Hl. ausfd^l. poftgelö

(Patetgebül]r).
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3iüingerbiid], 3ufaTnmengejtellt oon Rittnieifter d. Stepljanit3. IV. flufl. 1920.

(Jntl]ält Ahnentafeln, Ded= unö IDurfnadjroeife, fluf3udit= unö (InttDidlungs=

oermerte über IDürfe, 3ungljunöe unb ermadjfene E^unöe öes 3iüingers, Der=

3eid)niffe 3urn Belegen angemelöetcr f7Ünöinnen, beftellter f}unöe, "bisljeriger

flbnel^mer, öer Derlufte unö öer im 3ii'inger oergebenen Ilamen. Sdjlie^lid)

flnjd]riftennadiiDeife oon Q:ierär3ten, £eljrmeiftern, Be3ugsqueUen u\vo. unö
einen austpcdjfelbaren Hadjroeis öer Ausgaben unö (Einnal^men. Preis gelj.

12.— m. ausjdjl. Poftgelö (Drudfad^engebüljr, 1000 g).

B- 6^rtften für ^ten|t^unbtoefen, Slbri^tung.

flntoeifung 3unt flbridjten Don Sud^ljunöen für öen (irmittelungsöienft
Don Kriminal=(Dberuiad]trneijter Böttger. I. flufl. 1919. Beftimmt für Berufs=

unö £iebl)abcrfüljrer. Preis 1.- in. ausfd)l. Poftqelö (Drudfadjengcbü^r,

50 g).

Der öeutfdic Sdjäferljunö als Dienjtljunö von Rittnieijter d. 5tepl?ani^

unö PoliVioberleutnant Sd]oenljerr. VII. flufl. 1921, runö 200 Seiten mit

3al]lreid?en Bilöern unö 5wingerplänen. Urnfaffenöe Darftellung öes Dienjt=

Inuiöipefens in feiner dntuiidlung unö Beöeutung mit ausfüljrlidjer Dorfd]rift

für !)altung, Unterbringung, flusrüftung, (Jr3ieljung unö flbridjtung oon Dienft=

Ijunöen. 3" Dorbereitung.

Die flusbilöung öes öcutfdjen Sd]äferl]unöes 3um Sdju^ljunö oon Ritt=

meifter d. Stepljanilj. I. flufl. 1921, leid]t oerftänölid?, 3al)lreid)e flbbilöungen.

Preis geljeftet 12. - X\l. ausjdil. Poftgelö (Drudfadjengebütjr, 500 g).

(; 3ud^t6u(^tDefen

Beft immun gen über öie Süljrung öes 5ud}tbud]es für öeutfdje Sdjäfer»
Ijunöe (S5i, Sonöerörud öer. (5elj., toftenfrei gegen (Jinfenöung oon 0.60 VH.

in niarten.

5uditbud) für öeutfdjc Sd?äf erijunöe iS5), t?erausgegeben com 3udjtbud)=

amt öes Dereins für öeutfd]e Sd^äferljunöe (SD), gür Preisrid^ter, 3iid?t=

forfdjer, 3üd]ter unö öer Büdjereien örtlidjer Unterabteilungen notuuMiöiges

nadjfd}lageu)ert; entl]ält eine 3iifamtnenftellung aller 3utn S3 angemelöeten

öeutfdjen Sdniferljunöe nad] flbftammung, Alter, Sarbe, f)aarart, IDurf3al?l,

Ded= unö IDurftag, flus3cid)nungen unö flusbilöung. flb Banö XII XIII
(1916) mit angeljüngter laufenöer (5ebraud)sl}unölijte.

Banö I



(5cbraudjsI?unöHftcn öer im 3u<i?tbudj eingetragenen, als {}eröen =

gebraudjs =
, Sdju^ =

, Kricgs =
, Sanitäts= oöer PoIi3eil}unö aus =

gcbilöeten Sd)äferl?unöe, Ijerausgegeben com 3udjtbudjamt öes Dereins

für öcutfdje Sdjäferijunöe (SD). Unentbeljrlidj für jeöcn 3üd}ter, ba nur mit
ausgebilöeten fjunöen ge3Üd]tct toeröen foll. (5ebraudjsl}un6li|te 1, 3ufammen=
ftellung öer in öen S3=Bänöen 1 XVI eingetragenen, ausgebilöeten f)un6e,

I. flufl. 1920. Preis 2.50 XU. ausfd)l. Poftgelö (Drudfad]engebül?r, 250 g).

(5ebraudjsl}unölifte II, f. S3=Bänöe XVII/XVIII.

II. ^ru({fa(^en.

flnfidjtstarten Reilje I: 12 Karten in farbigem Doppeltonörud „Der öeutfdje

Sdjäferljunö bei öer Arbeit" Reilje II: 12 Karten „Der öeutjd^e Sd?äferl)unö

als Poli3eil}unö". Reil?e III: 12 Karten „Der öeutfdje Sdjäferljunö", Doll=,

Kopf= u. 3ugenöbilöer. Preis für jeöe Reilje 3. TR. ausjdjl. Poftgelö (Drud=

fadjengebüljr je 100 g).

Siegelmarf en mit Sdjäferljunöfopf, 100 Stüd 3. VH., 1000 Stüd 20. BT. ausfdjl.

Poftgelö (Drudfadjengebüljr für 100 oöcr 500 g).

Dedjdjeine, auf öer Rüdfeite Dedbeöingungen, 10 Stüd 3. ITI. (Drudfad)en=

gebüljr 100 g), 25 Stüd 1.— IK. (Drudfadjengebüljr, 250 g), 50 Stüd 14. ITT.

Drudfadjengebüljr, 500 g).

Stammtafeln mit Sd?äferl}unöbilöern, öas Stüd 1.^ VH., 10 Stüd 8.— m. (Drud=

fad?enacbül}r, 250 g), 50 Stüd 35.— HI. (Drudfadjengebüljr, 1000 g), 100 Stüd
70.— m. (Patetgebüljr).

Kaufoerträgc, 2 Stüd 1.— IH., 10 Stüd 5.— m. (Drudfadjengebüljr für 100

b3tD. 250 g).

Cinbanööeden für öie SD = 3eitung, öas Stüd 6.- ITI. (Drudfadjengebüljr bis

500 g).

Ridjterbüd)er für 3ud)tfd)auen (flusftellungen) unö Pfoften fdjauen,

1 Stüd 6.— in. (Drudfod?engebü^r, 250 g).

Ridjterbüdjer für Prüfungen (für 20 b3iD. 30 fjunöe), öas Stüd 8. HI. (Drud=

fad)cngebül?r, 500 g).

IDanötafel öes Knodjengerüftes eines Sdjäferljunöes, (Bröße 52:76 cm
auf Ceinroanö; 3. 3t. oergriffen.

ITIaueranfdjlag oom großen Dercinsfopf in Buntörud mit freiem Raum 3um (Ein=

öruden oon Deröffentlidjungen (toirffamfles flntünöigungsmittel für Der=

anftaltungen aller Art), preis öas Stüd 1.50 ITI. (ausfdjl. poftgelö).

ITlaueranfdjlag für Poli3eil?unö=prüfungcn, farbiger Buntörud mit freiem Raum
für flnfünöigungen. Preis öas Stüd 2.25 TII. (oljne poftgelö).

Dcrlei^ungsurfunöen, fünftlerifdj oorneljm Ijergeftellt. preis öas Stüd 1.50 ITI.

(ol}ne Poftgelö).

IDerbebilö, großer Buntörud „Der Derein für öeutfdje Sdjäferljunöe (SD)", 3um
flusljängen an öffentlidjen Stellen; foftenfrei gegen Dergütung öes Poftgelöes

(Pafctgebüljr). 3- 3t. oergriffen.

Dercinsab3eid}en, (Erfa^ für oerlorene, öas Stüd 4.— ITI. (Briefgebüljr).

Dor3ugsprcife, 3ufammenftellung öer SD=ITIitglieöern bei Beftellung 1 =£
öurd) öie fj(5 oon SD=initglieöcrn, $adjblättern, ©efdjäften unö ©c= I |.|
fellfdjaften getoäljrten Dor3ugsbeöingungen. Koftenfrei gegen (Ein=

j
|f

fenöung oon 0.15 ITI. in itlarfen. J 'y =
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