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Vorwort (von Heidi Groebli)

Als ich Barbara Heidenreich fragte, ob sie einverstanden sei, dass ich ihren Artikel „Visualizing the Scottish Deerhound“ für unser Club
Magazin ins Deutsche übersetze, schlug sie vor, dass ich den abgeänderten, verbesserten Artikel mit dem neuen Titel „Understanding the
Scottish Deerhound Standard“ (ebenfalls erschienen in der Februar Ausgabe des australischen „Deerhound“ Magazin) verwenden solle.
Ausserdem würde sie es begrüssen, wenn ich in einem Vorwort hervorheben würde, dass der in Europa und Grossbritannien geltende
Standard nicht mehr dem ursprünglich vom Deerhound Club (UK) genehmigten Standard von 1902 entspreche. Zum Glück hätten die
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland - allerdings auch mit einigen wesentlichen Aenderungen (die Barbara Heidenreich
in ihrem Artikel erörtert) - sonst den ursprünglichen Deerhound Standard beibehalten. Sie schreibt ferner: „In den 45 Jahren, seit ich mich
mit Deerhounds befasse, haben besonders in Europa und Grossbritannien enorme Veränderungen in der Rasse stattgefunden., und viele
Leute scheinen keine Ahnung mehr vom ursprünglichen Standard (und dem Vorschlag, die Grösse auf 30 Inches / 76.2 cm zu  begrenzen)  zu
haben.“
Ausserdem meint sie, ich könnte auch folgendes von Richard (Hawkins) beifügen: „Der aktuelle FCI/UK Kennel Club Scottish Deerhound
Rassestandard ist das Ergebnis einer Neugestaltung (1948) desselben unter Beibehaltung der Formulierung des ursprünglichen Kennel Club
Standard (von 1902), der 1914 erheblich abgeändert worden war. Er wurde 1985/86 grundlegend vereinfacht und neu formatiert, um der
universellen FCI Vorlage zu entsprechen. Wenn man weiss, wie und warum diese grundlegenden Aenderungen vorgenommen wurden, erhält
man ein besseres Verständnis dafür wie die Rasse ursprünglich war, so dass man die Auswirkungen, die die veränderten Standards auf den
modernen Deerhound hatten, erkennen kann.“
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Einleitung

Aus dem Vorwort zum Rassestandard des Scottish Deerhound Club of America und des Australian National
Council Rassestandard ist (wenn man genau hinschaut) zu erkennen, welches der historische Zweck des
Deerhound war. Nur kurz wird erwähnt, dass er mit grossem schottischen Rotwild (oft 250 Pfund schwer) „fertig
werden“ musste. Grosse Wichtigkeit wird dafür der Mythologie der von Grafen und sonstigen Adligen
gehaltenen „königlichen Hunde“ beigemessen*. Mehr bezüglich der Funktion des Deerhounds hätte der
Auslegung des Standards sehr geholfen, und zwar ganz besonders, um die „Fehler“, „Unerwünschtes“ und
andere im Standard angegebene Abweichungen nach ihrer Wichtigkeit einstufen zu können und damit dem Leser

* Zum Glück hat die überarbeitete Version der AKC des The Complete Dog Book in einer neuen Einleitung zum Standard, die durch den
grossen Deerhound Liebhaber Sir Walter Scott hervorgerufene historisch unrichtige Romantisierung korrigiert.



desselben helfen zu verstehen, in welchem Ausmass diese Abweichungen vom geplanten Standard sich auf den
ursprünglichen Zweck der Rasse auswirken.

Das Kennen folgender zwei Hauptpunkte sollte für die Beurteilung des Wertes eines Deerhounds entscheidend
sein: a) Seine Beute, der Rothirsch (Cervus elaphus scoticus) und b) das Gelände, über das diese Rasse jagte.
Der Rothirsch ist kleiner als der Elch, aber grösser als der Virginia-Hirsch. Der schottische Rothirsch, der wegen
der unwirtlichen, windgepeitschten Hügel seines Lebensraumes kleiner als der europäische Rothirsch ist, ist 225
-300 Pfund schwer und hat eine Schulterhöhe von ca. 40 – 47 Inches. Das Gelände ist sehr uneben: Torfmoor,
steinige von rauem Heidekraut bedeckte Abhänge, Felsen und rauschende Bäche. Deerhounds in ihrem
ursprünglichen Gebiet jagen zu sehen, zeigt wie diese Rasse gebaut sein muss. Der Standard ist der Versuch der
Rassespezialisten, dies zu beschreiben.

______________________________

Die wenigen Paragraphen, die die AKC 1935 für den Scottish Deerhound Rassestandard annahm, und die dann
von den Meinungen der Ausstellungswelt her als der „ideale“ Deerhound verewigt wurden, haben eine
interessante und ziemlich kontroverse Geschichte. Anfangs des 19. Jahrhunderts versuchte Archibald MacNeill
of Colonsay die Rotwildjagd mit dem „Highland Deerhound“ oder dem „Rough Scotch Greyhound“ auf den
Colonsay und Jura Inseln wieder aufleben zu lassen. Er beschreibt einen solchen Jagdtag, an dem 6 Jäger, ein
Dudelsackpfeifer und ein Pirschjäger zuschauten, wie zwei Deerhounds - Buskar und Bran - versuchten, einen
308 Pfund schweren Hirsch von 3 Fuss 11 ¼ Inches Schulterhöhe zu Fall zu bringen. Buskar, sein bester
Jagdhund, wurde von Landseer gemalt. In Scrope’s Buch „The Art of Deerstalking“ (1838) wurde diese
Begebenheit festgehalten und die genauen Masse von Buskar angegeben. Damals gab es weder ein Sight and
Scent Hound  Magazine noch eine Sighthound Review! Dieses Buch lieferte eine wichtige Grundlage für das
Verständnis des schottischen Arbeits-Deerhounds.
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Mitte 19. Jahrhundert begann Walsh („Stonehenge“) zu drängen, dass Rassestandards ausgearbeitet würden, da
Hundeausstellungen immer populärer wurden. So entstand ein allgemeines Debattieren, wie ein Scottish
Deerhound aussehen sollte. Weston Bell begann 1892 damit, indem er sein bahnbrechendes Buch „The Socttish
Deerhound with Notes on ist Origin and Characteristics“ publizierte. Dieses mit Hilfe der Duchess of
Wellington, des Marquis of Breadalbane, Captain Graham, G.W. Hickmann, und Robert Hood-Wright verfasste
Buch bot einen ersten Prototyp Rassestandard. Bell fasste die Ansichten der Verfasser folgendermassen
zusammen:

„Es gibt keinen äusserlichen Unterschied zwischen einem grossen Greyhound und einem kleinen Deerhound.
Der Deerhound ist einfach ein einst in ganz Schottland verbreiteter, durch Auslese grösser gezüchteter
rauhaariger Greyhound. … Heutzutage sind die schottischen Highlands der einzige Ort, wo noch zahlreiche
wilde Hirsche zu finden sind….“

Bell macht einen klaren Unterschied zwischen seiner Beschreibung des „modernen Deerhounds“ mit Massen,
wie sie zu seiner Zeit im Ausstellungsring zu finden sind, und seinem „Ideal“, dem Arbeits-Deerhound. Nach
ihm sollte man bei der Erschaffung eines Standards  klar vom Arbeits-Deerhound als „ideal“ ausgehen. Die
Masse des Rüden begrenzte er deshalb auf 29 – 30 Inches, aber nicht über 30 Inches, und die der Hündin auf 26
– 27 Inches.

„Um einem ausgewachsenen Hirsch den Weg abschneiden und ihn stellen zu können, braucht es zweifellos ein
grosses, starkes Tier. Deshalb wurde beschlossen, dass ein korrekter Deerhound eine Durchschnittsschulterhöhe
von 29 – 30 Inches haben sollte.“



“Hickman und Hood-Wright machten sich dann daran, Bells Aufzeichnungen (mit einem entscheidenden
Unterschied) zu einem Deerhound Standard auszuarbeiten Dieser wurde vom UK Deerhound Club am 26.
November 1892 - und nochmals 1901 mit einem Zusatz versehen - formell berichtigt und genehmigt. Es wurde
anerkannt, dass die Rasse seinerzeit tatsächlich durch das Einführen der Hundeausstellungen in England vor dem
Aussterben gerettet worden war. Für die Hirschjagd zu grosse Exemplare wurden damals regelmässig südwärts
an Ausstellungen gesandt, um dort im Schauring zu konkurrieren, was sie mit Erfolg taten. Die Rasse wurde sehr
populär. Diese Tatsache und der Druck von Graham und Hood-Wright, die beide eifrige Verfechter von Grösse
bei den Deerhounds waren (beide gingen dann an die Entwicklung des modernen Irish Wolfhound), bewirkten,
dass der neue Rassestandard von 1892 / 1901 eine Schulterhöhe von mehr als 30 Inches vorsah…“vorausgesetzt,
dass - was selten ist - die Symmetrie und Eleganz nicht verloren gehen“.

Dann erfolgte 1914 eine wesentliche Aenderung im Standard, indem er ergänzt wurde durch „Punkte für einen
Deerhound, geordnet nach ihrer Wichtigkeit“. Typ kam, wohin der Begriff auch gehört, zuoberst in die
Auflistung. Man befasste sich mit dem Fehlen einer Beschreibung der Gangart/Bewegung im ursprünglichen
Standard von 1892. Auch wurde neu der Passus „so gross wie möglich, im Einklang mit Qualität“ eingeschoben,
und die Grössenbegrenzung wurde verändert. Club-Protokolle, die diese Aenderung erklärt hätten, gingen leider
verloren. Höchstwahrscheinlich widerspiegelt dies einfach die zunehmende Besorgnis einiger Deerhound-
Liebhaber (Briefe und Diskussionen im „The Stock Keeper“), dass die Rasse gegenüber ihrem viel grösseren
Konkurrenten, dem Irish Wolfhound, an Beliebtheit verlieren könnte. Genau dies geschah natürlich. Jedenfalls
wurde der Deerhound mit dieser Aenderung offiziell ein Show Dog. Der 1935 von der AKC angenommene
Rassestandard enthielt diese Aenderungen, und es wurde auch die Mindestgrösse der Rasse von 30 auf 32 bei
den Rüden und von 28 Inches an aufwärts bei den Hündinnen erhöht. Das Gewicht wurde in der AKC Version
entsprechend erhöht und die etwas unberechtigte Behauptung hinzugefügt, dass durch das uneinheitliche Klima
in den USA der Deerhound je nachdem ein weiches oder ein harsches Haarkleid haben könne.

Dieser geschichtliche Abriss ist vor allem sehr wichtig für die Richter, die den Standard als Werkzeug zur
Beurteilung von Rassevertretern auf der Basis von Form gefolgt von Funktion sehen. Der Deerhound Standard
beschreibt bereits einen modernen Ausstellungs-Deerhound, so dass jegliche Uebertreibung der im Standard
beschriebenen Rassemerkmale den Deerhound noch weiter von seinen Wurzeln als Arbeitshund entfernt.

Typ (Punkt 1) ist die Summe der charakteristischen Eigenschaften der Rasse, die das Tier nicht zu einem Hund,
sondern zu einem Deerhound machen. Die meisten Rassestandards beginnen mit Gesamterscheinung, während
der Deerhound Standard des Scottish Deerhound Club of America den Aufbau des ursprünglichen, 1892 vom
Deerhound Club (UK) anerkannten Hickman und Hood-Wright Deerhound Standard befolgt. Der Kopf kommt
zuerst, aber bei den nach der Wichtigkeit angeordneten Punkten ist zuvorderst der Typ: Punkt 1. Ein Deerhound
sollte einem rauhaarigen Greyhound von grösseren Ausmassen und grösserem Knochenbau ähneln. Das ist die
am Anfang des Standards fehlende Gesamterscheinung. Von einem Deerhound sollte der erste Eindruck, der
eines grossen Greyhounds….. nicht eines Riesen-Greyhounds und nicht eines kleinen Irish Wolfhounds sein.
Wir zitieren G.A. Graham (Vero Shaw, 1881, S.229): „Die Gesamterscheinung sollte sehr auffallend, elegant
und aristokratisch sein, und ein vornehmes Gehaben ist ein hervorstechendes Merkmal der Rasse“.

Bewegung (Punkt 2) leichtfüssig, raumdh
Buskar gemalt 1836 von Sir Edwin
Landseer
Schulterhöhe: 28 Inches
Brustumfang:  32 Inches
Gewicht in Rennkondition: 85 Pounds
„Der Hirsch, den er an jenem Tag tötete,
wog total 308 Pounds“
Quelle: Scrope (1839) The Art of
Deerstalking, Seite 347

Bran („Der Berühmte“) gemalt 1842 von Thomas Duncan
Schulterhöhe: 29 Inches
Brustumfang:  31 ½  Inches
„tötete seinen 1. Hirsch mit 9 Monaten und den letzten mit
9 Jahren“.
Quelle: Vero Shaw (1879 – 91) The Illustrated Book of
the Dog, Chapter XXXI, The Deerhound von
G.A. Graham


