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VORWORT  zu Band 117/2013 des Zuchtbuches „Kurzhaar“

Werte zuchtinteressierte Deutsch-Kurzhaar Freunde,
�ber die Notwendigkeit der Drucklegung eines Zuchtbuches und die Inhalte ist viel diskutiert
worden und stets das Ergebnis erzielt worden, dass wir unser sch�nes Zuchtbuch in der ge-
druckten und ansprechenden Form f�r den Deutsch-Kurzhaar Verband beibehalten wollen. Die-
ses Zuchtbuch gibt - und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Michael Hammerer - um-
fassend Einsicht in die Zucht und Pr�fungslaufbahn unserer gesunden und leistungsstarken
Deutsch-Kurzhaar Hunde, deren Anzahl zwar leicht r�ckl�ufig doch auf hohem Niveau und mit
guter Kontinuit�t existiert. Wie bereits in den Jahren zuvor angedeutet, entscheiden sich immer
mehr bisher reine Field-Trial-Vereine dazu, das deutsche Pr�fungssystem zu �bernehmen oder
parallel zu dem bisherigen System in ihrem Land einzuf�hren. Im vergangenen Zuchtjahr haben
wir deshalb einige Derbys und im Herbst einige Solms-Pr�fungen in Spanien begleitet und die
dortigen Z�chter und F�hrer sowie Richter unterst�tzt, das deutsche Pr�fungssystem kennen
zu lernen und die Hunde nach ihm zu bewerten. Wir haben dabei erfahren, dass beide Pr�-
fungssysteme, die des Field-Trial und des deutschen Zuchtpr�fungssystems sowie des Jagd-
gebrauchshundepr�fungssystems in Spanien weitergef�hrt werden sollen, was wir sehr begr�-
�en. Letztendlich bietet die breite Palette der Einsatzm�glichkeiten unserer Hunde f�r beide
Systeme Platz.
Wichtig ist es jedoch, dass die Zuchtordnungen und Zulassungsvoraussetzungen zur Zucht
�berall im Rahmen der Weltunion eingehalten werden und insofern der FCI- Standard auf unse-
rem Erdball �berall und immer Grundlage der Zucht und der Zuchtordnung ist. Das herausra-
gende Pr�fungsereignis fand in diesem Jahr in Tschechien statt, wo der Verein KCHNKO Prag
die Ausrichtung der internationalen Kurzhaarpr�fung mit immerhin 183 angetretenen Hunden
�bernommen hatte. Der Deutsch-Kurzhaar Verband bedankt sich nochmals an dieser Stelle f�r
die Ausrichtung dieser bestens vorbereiteten und abgelaufenen Pr�fung, die der Klub KCHNKO
Prag unter tatkr�ftiger Unterst�tzung von Herrn Dr. Šr�mek vom DK-Klub Brno unter Leitung
des Beisitzers im DK-Pr�sidium Rolf Tappe ausgerichtet hat. Wenn wir Internationalit�t aner-
kennen und haben wollen, m�ssen wir auch bereit sein, unter Einbindung einiger Kompromisse
mit diesen gro�en Pr�fungen aus Deutschland heraus ins befreundete Ausland zu gehen.
Entscheidend ist, dass eine Vielzahl hervorragender Zuchthunde und bekannter Zuchtlinien
sowie selbstverst�ndlich auch „Neuerscheinungen“ auf diesen Pr�fungen erscheinen k�nnen
und d�rfen, und dieses umso intensiver bei der Pr�fung im Ausland aus dem Ausland. Tsche-
chien ist seit je her uns als hervorragendes Niederwildland und eine starke Heimat von
Deutsch-Kurzhaar-Vorstehhunden bekannt, deshalb sind wir gern mit der IKP zu unseren
tschechischen Nachbarn und Freunden gegangen und der Erfolg hat letztendlich diese Ent-
scheidung best�tigt. Um die Zahl der gemeldeten Hunde nicht noch mehr ansteigen lassen zu
m�ssen werden wir jedoch k�nftig bei der Vorauswahl und den Zulassungsbedingungen die
Messlatte hoch setzen und insbesondere auch auf die Zuchteignung der Hunde achten. Hin-
sichtlich der Gesundheit unserer Hunde haben wir die freiwillige Begutachtung von OCD mit
eingef�hrt und werden zun�chst die positiven Ergebnisse mit ver�ffentlichen. Den Z�chtern sei
hier bereits ein wichtiger Hinweis auf die Gesundheit ihrer Hunde in diesem Bereich gegeben, in
�sterreich ist diese Untersuchung bereits zur Pflicht erkl�rt worden. Der Deutsch-Kurzhaar-
Verband wird nach einer �bergangs- und Erkundungsphase f�r die Zukunft hierzu entscheiden.
Ich w�nsche Ihnen nun viel Spa� und interessante Informationen aus unserem Zuchtbuch 2013
im Band 117
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