
Fragt man mich, welcher Rüde die Nachkriegszucht bis zum
heutigen Tag am meisten beeinflusst hat, dann ist das ein-
deutig Eden Examine, vor allem, wenn man seinen Vater und
zwei seiner Geschwister mit ins Kalkül zieht, denn führt eine
Linie nicht direkt zu Examine, dann zu ihnen. Mehrfach in der
Ahnentafel von Dazzler of Dunsinane vorkommend, kann
man die Bedeutung dieser Hunde gar nicht überschätzen.
Meiner Meinung nach ist das genetische „bottleneck“, der
Flaschenhals, der alle Collies so eng verwandt macht nicht
Dazzler, sondern Eden Examine.  

Als mir kürzlich im Antiquariat das
Handbook der Collie Association aus
dem Jahre 1952 angeboten wurde,
reizte mich dieses Exemplar nur we-
gen des kleinen Zusatzes: Es liegen
einige alte Fotos bei.
Ich kaufte die Katze im Sack und ha-
be es nicht bereut. Zwar habe ich
jetzt drei dieser Handbooks im
Schrank stehen, aber der Kauf hat
sich gelohnt, denn darin befand sich
eine Deckrüdenkarte von Eden Exa-
mine.
Deckrüdenkarten waren damals die
einzige Werbemöglichkeit neben
den Annuals von Dog World und Our
Dogs. Man verteilte sie auf Ausstel-
lungen oder verschickte sie auf An-
frage. Viele von Ihnen können sich
wahrscheinlich gar nicht in die Zeit

zurück versetzen, als es kein Internet gab und Telefon eine
teure und priviligierte Einrichtung war. Man reiste per Bus
und Bahn zu Ausstellungen und verschickte Hündinnen per
Bahn zum Rüden. Man kannte nur Hunde, die man auf den
Ausstellungen traf und daher war das Zuchtgeschehen meist
eine lokale Angelegenheit, was zur Folge hatte, dass in den
verschiedenen Gebieten unterschiedliche Linien und Typen
gezüchtet wurden und man, wenn man den Weg in Kauf
nahm, weitgehend nicht verwandte Rüden einsetzen konnte,

die die Fehler der eigenen, durch In-
zucht geprägten Linien ausglichen. 

Eden

Dieser Zwinger war Jahrzehnte lang
einer der berühmtesten, der zwei
Weltkriege überstand, jedoch nach
dem Zweiten an Bedeutung verlor.
Für die kontinentale Colliezucht lie-
ferte er den Grundstock durch Ex-
porte in die Schweiz in den Birken-
wald-Zwinger. Importe aus der
Schweiz, um auf einfachere Weise an
das begehrte englische Blut zu kom-
men dominierten in den 1950er Jah-
ren die deutsche Colliezucht. 
Interessanterweise war der Züchter
offenbar deutschstämmig. 1904 wur-
de der Zwinger von einem Mr. F. Rub-
mann gegründet. Damals waren die
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Col l ies,  die Geschichte schrieben

Eden Examine
von Eva-Maria Krämer

Eden Examine Foto von Hugh Jones, Seafire Collies

Eden Examines Bruder Masterpiece of Hawkridge

Eden Examine, WT 28.2.1944


