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HÜ T E HU ND E ( 1/4 ) : Die Herkunft des Border Collies

«Nützliches Ding» von der Insel
Der Border Collie ist der
klassische Hütehund. Er
wird seit Jahrhunderten
gezüchtet. Zuchziel ist
auch der geduckte Gang.

ersten Border Collies als beste
Hütehunderasse
verbreitete
sich daraufhin rasch über die
ganze Welt. Heute gibt es wohl
kaum noch ein Land, in dem
diese Hunde nicht bekannt und
geschätzt sind. Seit 1976 wird
die Rasse vom Britischen Kennel Club (Dachverband der britischen Rassehundeclubs) und
von der FCI (Féderation Cynologique Internationale) offiziell
anerkannt. Ein Rassestandart
wurde erstellt, Dies öffnete nun
allen am Border Collie interessierten Kreisen Tür und Tor, um
mit ihren Hunden an den verschiedensten Aktivitäten rund
um die Rassenhundezucht teilnehmen zu können. Über Generationen wurden Border Collies
auch dank der ISDS nur nach
ihrer Arbeitsleistung für die
Zucht ausgewählt, nicht etwa
nach ihrem Aussehen oder ihrer
Tauglichkeit als Familienhund.

ASTRID SPIRI*

Die Wurzeln hat der Border
Collie im englisch-schottischen
Grenzgebiet. Eine erste Beschreibung seiner typischen Arbeitsweise findet sich bereits
1570. Damals existierten in
ganz Grossbritannien viele verschiedene Lokalschläge von
Bauernhunden, die auf den
Schaf- und Rinderfarmen für
das Treiben des Viehs eingesetzt
wurden. An Volks- und anderen
Festen wurden schon damals
die Fähigkeiten dieser Hunde
beim freundschaftlichen SchafTreibe-Wettbewerben,
sog.
Sheepdog-Trials, getestet. Die
Besten unter ihnen wurden
dann auch vermehrt zur Zucht
eingesetzt. Diese Hunde nannte
man damals einfach Collies,
was so viel wie «nützlicher Gegenstand» bedeutete.

Bellen nicht erwünscht
Mit dem Aufkommen von Eisenbahn und Auto wurden auch
die Farmer immer mobiler, und
somit dehne sich das Einzugsgebiet der Sheepdog-Trials immer weiter aus. Dies führte dazu, dass sich die lokalen Hundeschläge immer mehr vermischten und die Hunde in ihrer Arbeitsweise zunehmend
einheitlicher wurden. Dabei
wurden aus rein wirtschaftlichen Gründen diejenigen Hunde bevorzugt, welche ihre Scha-

Border Collies werden nur aufgrund ihrer Arbeitsleistung für
die Zucht ausgewählt. (Bild: zvg)
fe in geduckter Haltung schleichend und mit fixierend-starrem Blick ruhig vorwärts bewegen konnten. Bellende, beissende und hetzende Hunde
hingegen stressten das Vieh,
was durch Fehlgeburten und
Gewichtverlusten schnell zu erheblichen
Gewinneinbussen
führte.
Je wichtiger diese Collies für
die Farmer Grossbritanniens
wurden, desto sorgfältiger begann man sie zu züchten. 1906
wurde die Internationale Sheep
Dog Society (ISDS) gegründet
und ein Stammbuch eröffnet.

Dies war der Beginn der Reinzucht dieser Rasse.

Der Name kam erst 1915
Wie schon erwähnt, wurden
diese Hunde zu Beginn einfach
nur Collies (nützliches Ding)
genannt. 1915 bekam diese Rasse den Namen Border Collie.
«Border
bedeutet
Grenze.
Jeams Reid, damals Sekretär der
ISDS, wählte diesen Zusatz,
weil zu dieser Zeit besonders
viele der besten Collie-Hunde
im
Grenzgebiet
zwischen
Schottland und England beheimatet waren. Der Ruhm dieser

Aussehen ist zweitrangig
Da aber zunehmend mehr
Border Collies als Familienund Freizeithunde gehalten
werden, ist fraglich, ob diese
Rasse langfristig ihre Arbeitsqualitäten behalten kann. In der
Schweiz haben sich der Border
Collie Club Schweiz (BCCS)
und die Swiss Sheep Dog Society (SSDS) zum Ziel gesetzt, die
Einzigartigkeit der Border Collies zu schützen und zu erhalten. Weshalb sie als Zuchtziel
nicht das Aussehen, sondern
vor allem Gesundheit, Wesen
und Arbeitsleistung in den Vordergrund stellen.
* Die Autorin ist ...
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HÜ T E HU ND E ( 2/4 ) : Erscheinungsbild und Wesen des Border Collies

Eine vielfältige Rasse
Der Border Collies verfügt
über kein einheitliches Erscheinungsbild, sein Charakter zeichnet den feinfühligen Hund aus.
ASTRID SPIRI*

Der Standard einer Hunderasse
definiert in Worten ihr angestrebtes Erscheinungsbild, das
innerhalb einer Rasse möglichst
einheitlich sein sollte. Als 1976
der Border Collie in den Standard der FCI (Féderation Cynologique Internationale) aufgenommen werden sollte, äusserten die britischen Schäfer Bedenken. Sie befürchteten, dass
die Arbeitsqualitäten und um
Charaktereigenschaften
des
Borders langsam verloren gehen würden.

Border Collies gibt es z.B in rot-weiss, in . . .

Bereit zur Unterordnung

Vielfältiges Aussehen
Diesem Widerstand wurde
Rechnung getragen. Der FCIRassestandard gesteht dem Border Collie eine grosse Variationsbreite im Erscheinungsbild
zu. Die Gesamterscheinung
sollte aber wohl proportioniert
sein, und die geschmeidigen
Aussenlinien Qualität, Anmut
und vollkommene Harmonie
zeigen. Jegliche Tendenz zu
Plumpheit oder Schwäche ist
unerwünscht. Der Border Collie ist mittelgross, die Rüden ca.
53 cm und die Hündinnen etwas
kleiner. Die Grösse wird nicht
klar begrenzt, so kann die Grösse innerhalb der Rasse durchaus
von 40 cm bei einer sehr kleinen
Hündin bis zu 60 cm bei einem
grossen Rüden variieren. Die
meisten Border Collies sind

der Haltung, der Erziehung und
der Umwelt, in welcher er seine
Jungend verbringt.
Grundsätzlich ist der Border
Collie sehr lebhaft, freundlich
und fröhlich. Zudem ist der typische Border Collie sehr aufgeweckt, aufmerksam und anpassungsfähig. Das «nützliche
Ding», wie es in seinem Ursprungsland genannt wurde,
muss sich im Alltag nützlich
machen. Der Border Collie ist
ein Workaholic, welcher körperlich und geistig gefordert
werden möchte. Wenn er durch
seine Arbeit genügend gefordert
und ausgelastet wird, ist er auch
im Haus angenehm zu halten.
Dann kann er sich völlig entspannen bis es wieder etwas für
ihn zu tun gibt.

. . . merle . . .

. . . und tricolor. (Bilder: zvg)

schwarz mit weissen Abzeichen. Es gibt ihn aber auch in
tricolor (schwarz mit weiss und
braun) in braun-weiss, blauweiss oder in merle. Den Border
Collie gibt es in zwei Fellvariantionen, langhaarig und stockhaarig, wobei das Fell dicht sein
muss, um ihn von Witterungseinflüssen zu schützen. Die weit
auseinander stehenden Augen
sind von ovaler Form und brauner Farbe. Hin und wieder sieht
man auch blaue oder mischfarbige Augen, dies vor allem bei
merlefarbigen Hunden. Die gut
beweglichen Ohren werden
meist gekippt oder aufrecht stehend getragen. Der Gang ist

frei, fliessend und unermüdlich,
wobei die Pfoten möglichst wenig abgehoben werden, damit
sich der Hund schleichend und
mit grosser Geschwindigkeit
bewegen kann.

Feinfühliger Workaholic
Eine auf jeden Border Collie
zutreffende Persönlichkeitsbeschreibung zu erstellen ist nicht
möglich, da jedes Individuum
innerhalb derselben Rasse seine
eigene Persönlichkeit hat, welche sich erheblich von denjenigen anderer gleichrassiger Hunde unterscheiden kann. Zudem
ist seine Persönlichkeitsentwicklung stark abhängig von

Eine weitere typische Eigenschaft für jeden Border Collies
ist seine so genannte Führerweichheit. Darunter ist seine
grosse
Unterordnunsbereitschaft und seine Empfindlichkeit in Bezug auf laute oder grobe Behandlung durch den Besitzer zu verstehen. Diese Weichheit ist unerlässlich, damit der
Hund auf mehrere hundert Meter Distanz noch gehorcht und
die Befehle seines Besitzers ausführt. Weltweit berühmt ist seine Lernbegeisterung, der Border Collie lernt schnell und
leicht – was aber an den Besitzer hohe Ansprüche stellt, denn
auch unerwünschte Dinge lernt
er schnell.
* Die Autorin ist Medienverantwortliche der
Hütehunde-Regionalgruppe Seerücken.
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HÜ T E HU ND E ( 3/4 ) : Voraussetzungen für die problemlose Haltung eines Border Collie

Den Arbeitswillen befriedigen
Bevor man eine Hunderasse wählt, muss man
ihre Bedürfnisse kennen.
Und entscheiden, ob man
sie erfüllen kann.
ASTRID SPIRI*

Ein Border Collie liebt es, geistig und körperlich zu arbeiten.
Er braucht einen Halter, der
ihm nebst der guten Pflege täglich genügend Bewegung und
Kopfarbeit bietet. Zudem ist es
wichtig, dass das nötige Verständnis und Feingefühl vorhanden ist, aber auch eine klare
und eindeutige Linie bei der Erziehung. Und all dies nicht nur
für wenige Wochen, sondern
ein ganzes Hundeleben lang,
welches bei Border Collies etwa
12 bis 15 Jahre dauert.
Der Border Collie ist dafür
gezüchtet worden, den ganzen
Tag in Bewegung zu sein, ohne
dabei stark zu ermüden. Er hat
eine unglaubliche Ausdauer.
Daher muss gut überlegt werden, wie viel Zeit der Besitzer
mit dem Hund verbringen kann
und wie er ihn beschäftigen
möchte. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
• Die Ausbildung zum Hütehund: Sicher, der Border Collie
«hat es im Blut». Die grosse
Kunst ist es jedoch, den Arbeitseifer dieses Hundes zu fördern
und in geordnete Bahnen zu
lenken. Für einen Neuhalter ist
es nicht ganz einfach, seinen
jungen Border Collie auszubilden. Wichtig ist also, dass sie
sich frühzeitig informieren, da
nicht nur die Ausbildung sondern bereits die Früherziehung

Ein Border Collie will immer arbeiten, und sei es nur, seinem
Meister den Stecken zu bringen. (Bild: Susanne Meier )
ihres Welpen wesentlich zu seinen späteren Arbeitsqualitäten
beiträgt. Swiss Sheep Dog Society (SSDS) führt regelmässig
Kurse zur Ausbildung von Hütehunden und Hundeführern
durch.
• Sheep Dogs Trials: Schon vor
über 120 Jahren trafen sich britische Schäfer zu «Sheep Dog
Trials», um die Leistungen ihrer
Border Collies zu vergleichen.
Menschlicher Sportgeist und
Ehrgeiz, gepaart mit dem Arbeitseifer der Hunde, so ist ein
Leistungssport entstanden, der
in der ganzen Welt Zuschauer
begeistert und Border Collie Besitzer veranlasst, ihre Hunde
immer noch besser auszubilden.
Fastzinierend an dieser Arbeit

ist, dass nicht nur die perfekte
Teamarbeit zwischen Mensch
und Hund zählt, sondern auch
die Fähigkeit des Hundeführers
das Verhalten der Schafe vorauszusehen. Da Schafe sich völlig unberechenbar verhalten
können.
• Weitere Arbeitsgebiete für
den Border Collie: Wer seinen
Border Collie nicht für dessen
angestammte Arbeit verwenden
kann oder will, muss seinen
enormen Beschäftigungsdrang
auf andere Art und Weise befriedigen. Das Sporthundewesen der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG)
bietet hier eine breite Palette an
möglichen Betätigungen an.
Der normalerweise sehr bewe-

gungsfreudige Border Collie
eignet sich für fast alle Hundesportarten bestens. Besondere
Eignung hat er für alle Rettungshundesparten wie Sanitäts-, Lawinen-, Katastrophen-, Such
und Flächensuchhund sowie für
die drei Begleithundeklassen.
Nicht jeder Border Collie kann
allerdings für die Schutzhundeausbildung verwendet werden.
Die «modernen» Hundesportarten wie Mobility, Agility, Flyball, Obedience etc. können
ebenfalls den Arbeitseifer eines
Border Collies befriedigen und
gleichzeitig dessen Besitzer fit
halten.
• Der Border Collie als Ausstellungshund: Als von der FCI
(Féderation Cynologique Internationale) anerkannte Rasse ist
der Border Collie zu allen FCIAusstellungen zugelassen und
kann auch alle Schönheitstitel,
wie nationaler oder oder internationaler Champion, erlangen.
Als Richtlinie für Ausstellungsrichter gilt hierbei der FCI Standard Nr. 297.
Wer seinem Border Collie
keine dieser Aufgaben bieten
kann, muss gewillt sein, das Bewegungsbedürfnis seines Hundes auf langen und abwechslungsreichen Spatziergängen
oder Fahrradtouren zu stillen.
Ein mehr oder weniger tatenloses Leben im und ums Haus
wird bei den meisten Border
Collies früher oder später zu
Problemen durch unerwünschte Gewohnheiten führen.
* Die Autorin ist Medienverantwortliche der
Hütehunde-Regionalgruppe
Seerücken.
Diese bietet auch Asbildungskurse an.
www.re-seeruecken.ch
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HÜ T E HU ND E ( 4/4 ) : Erziehung und Ausbildung

Mit Enten oder Schafen üben
Border Collies lernen
schnell. Trotzdem – oder
gerades deshalb – kann
bei der Erziehung einiges
schief laufen.

seinen späteren Arbeitsqualitäten beiträgt.

Ab sechs Monaten

ASTRID SPIRI*

Wenn Sie einen Border Collie
kaufen möchten, sollten Sie
sich einen guten Züchter aussuchen, welcher nach den Richtlinien der Schweizerischen Kynologischen
Gesellschaft
(SKG) gesunde und gut sozialisierte Welpen züchtet, sie impft,
entwurmt und ihnen alles bietet, was sie für eine gesunde
Entwicklung brauchen. Die Eltern des Welpen müssen unbedingt nachweislich frei sein von
erblichen Hüft- und Augenkrankheiten (HD, PRA, CEA)
Darüber geben die SKG-Papiere der Hunde Auskunft. Wenn
der Border Collie später mit Tieren arbeiten wird, sollten man
darauf achten, einen Welpen
aus einer guten Arbeitslinie zu
kaufen. Nicht nur Krankheiten,
sondern auch Aussehen, Wesen
und Arbeitsstil sind erblich.

Kein Kinderspiel
Da der Border Collie normalerweise schnell und gerne
lernt, sollte seine Erziehung eigentlich ein Kinderspiel sein.
Ganz so einfach ist es jedoch
nicht, denn dieser Lerneifer
bringt auch Nachteile, weil der
Border Collie blitzschnell auch
Unerwünschtes lernt, bevor
sich der Hundebesitzer überhaut bewusst wird, wie sich diese Verhaltensweise später auswirken könnte. Border-Collie-

Schafe eignen sich gut für erste Übungseinheiten. (Bild: zvg)
Besitzer sollten sich frühzeitig
überlegen, was ihr Hund später
einmal tun oder lassen sollte. Ist
man sich dessen von Anfang an
im Klaren, ist es viel einfacher,
klare Linien einzuhalten und
den Junghund in die richtigen
Bahnen zu leiten.

Ohne lautes Geschrei
Ein Border Collie ist für seine
«Führerweichheit»
bekannt.
Darunter ist seine Unterordnunsbereitschaft und seine
Empfindlichkeit in Bezug auf
laute oder grobe Behandlung zu
verstehen. Daher muss der
Hund mit Geduld und der nötigen Sorgfalt behandelt werden,
grobe Umgangsformen sind zu
vermeiden.
Sicher, der Border Collie «hat
es im Blut». Die grosse Kunst ist
es jedoch, seinen Arbeitseifer zu

fördern und in geordnete Bahnen zu lenken. Für einen unerfahrenen Halter ist es nicht
ganz einfach, seinen jungen
Border Collie auszubilden. Der
Mensch muss dabei mindestens
so viel lernen wie der Hund.

Frühzeitig informieren
Für die Ausbildung von gebrauchs-Hütehunden
sind
Gänse, Enten und vor allem
Schafe am besten geeignet.
Grossvieh ist weniger zu empfehlen, da die Verletzungsgefahr für den Hund zu gross ist.
Die ersten Begegnungen mit
Tieren sind für den Ausbildungsverlauf von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist also,
sich frühzeitig zu informieren,
da nicht nur die Ausbildung,
sondern bereits die Früherziehung des Welpen wesentlich zu

Die Swiss Sheep Dog Society
(SSDS) führt regelmässig Kurse
zur Ausbildung von Hütehunden und Hundeführern durch.
Beide sollen lernen, in harmonischer Zusammenarbeit die Tiere zu treiben, ohne dass es zu
Stresssituationen kommt. Dazu
ist die Verständigung zwischen
Mensch und Hund sehr wichtig.
Der Hundehalter lernt, sich
mit dem Wesen der entsprechenden Tierrassen auseinander zu setzen und für den Hund
verständlich Befehle zu erteilen. Der Hund muss für diese
Ausbildung mindestens sechs
Monate alt sein. Üblicherweise
werden Border Collies als Gebrauchshütehunde eingesetzt,
es können aber auch andere
Hunderasse von dieser Ausbildung profitieren. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die SSDS ist nicht nur zuständig für die Erarbeitung und
Entwicklung von Grundlagen
für die Ausbildung von Herdengebrauchshütehunden
und
Hundeführern. Sie pflegt auch
die Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen
Hundeorganisationen
und fördert die Zucht von Rasseherdengebrauchshunden und
-hütehunden aus guten Arbeitslinien. Die Mitglieder des SSDS
müssen auch einer Regionalgruppe angehören.
* Die Autorin ist Medienverantwortliche der
Hütehunde-Regionalgruppe
Seerücken.
Diese bietet auch Ausbildungskurse an.
www.re-seeruecken.ch, www.ssds.ch

