Veranstaltung

Zuchtschau für Britische Hütehunde
Die feine englische Art

Der Langhaarcollie gilt als einer der treuesten und intelligentesten Hunde überhaupt. Er ist ein
kinderfreundlicher Familienhund. Sein Ursprung ist vermutlich Schottland und reicht zurück bis ins
13. Jahrhundert.

Genau acht Rassen werden unter
dem Begriff „Britische Hütehunde“ zusammengefasst.
Der Club für Britische Hütehunde
e.V. gehört dem VDH (Verband für
das Deutsche Hundewesen) und der
FCI Federation Cynologique International) an.
In Deutschland gliedert sich dieser
Verein in 18 Landesgruppen. Mitglieder sind Hundehalter, sowie langjährige Züchter der betreffenden Rassen.
Die Landesgruppe Württemberg veranstaltete schon im Herbst 2013 ihre
Schwabensieger-Ausstellung auf dem
Gelände der Hohenloher Hundefreunde. 174 britische Hütehunde der acht
verschiedenen Rassen konnten bei
dieser Ausstellung bestaunt werden.
Natürlich wurden die Tiere bei dieser

Ausstellung von Zuchtrichtern nach
den für die jeweilige Rasse erheblichen Merkmalen beurteilt, um die begehrten Champion - Titel verteilen zu
können.
Am 04. Mai 2014 findet die diesjährige Schwabensiegerausstellung erneut auf dem Vereinsgelände der Hohenloher – Hundefreunde in Vellberg
– Großaltdorf statt.
Rund 500 Mitglieder zählt die Landesgruppe Württemberg. Der Club
vereint Hundehalter, Züchter, sowie
Hundesportler und gehört mit seiner
Mitgliederzahl zu einer der größten
Landesgruppen in Deutschland.
Auf der Homepage der Landesgruppe
www.cfbrh-wuerttemberg.de findet
man zu jeder Rasse ein Kurzportrait
Rassebroschüre), sowie eine tabellarische Auflistung diverser Züchter.
Bei den Züchtern gibt es sogar imHUNDESPASS Seite 23
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mer einen aktuellen Hinweis, ob
Nachwuchs erwartet, oder momentan vorhanden ist.
Beim Stöbern in der Literatur stößt
man auf die Merkmale und Eigenschaften der Britischen Hütehunde.
Sie sind mutig, zäh, freundlich, intelligent, gelehrig, genügsam, schnell,
anpassungsfähig. Jede Rasse innerhalb der Briten zeichnet sich natürlich
durch individuelle Schwerpunkte aus.
Allen gemeinsam ist aber, dass Aggression und kritische Verhaltensweisen eigentlich keine Rolle spielen. Die
Briten eignen sich ursprünglich vor
allem zum Hüten von Herden. Schafe, Rinder, Ponys zählen dazu. Und
dabei hüteten früher oft die Kleinsten

(Corgi) die größten Tiere.
Es gibt zwar auch zurückhaltende
Vertreter, da gehört sicher der Sheltie dazu, letztlich fehlt es aber allen
weder an Mut, noch an Herz.
Teilweise gehen die ersten Notierungen, z.B. bei den Corgis, zurück bis
ins 10. Jahrhundert.
Border Collies wurden erstmals für
ihre lautlose Arbeitsweise im 16.
Jahrhundert erwähnt.
Sie stammen vor allem aus England,
aus Schottland und aus Wales. Der
Welsh Corgi Pembroke ist die bevorzugte Rasse der Queen Elizabeth II
und ist seit dem 12. Jahrhundert als
Hütehund bekannt.

Die britischen Hütehundrassen:
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Der Old English Sheepdog (Bo
btail) hat seinen Ursprung zum Anf
ang des
19 Jhd. in Großbritannien.

Vermutlich hat auch er Vorfahr
en
in Osteuropa im 18 Jhd. Der
Bobtail
ist ein Hüte- und Treibhund.
Einmal
jährlich geschoren wurde sein
Fell
mit zu Kleidung verarbeitet.
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Der Kurzhaar Collie - ist schlich
t dir
kurzhaarige Variante des Lan
ghaars.

Bis auf die Länge des Haarkle
ides gilt
für ihn derselbe Rassestandar
d.
Sie gelten als freundliche
und liebenswürdige Familien- und
Kinderhunde. Die Kurzhaarvaria
nte ist
deutlich pflegeleichter.

Der Border Collie - hat seinen
Ursprung um 1570 in Großbritan
nien.

Der Border ist der geborene
Hütehund. Er beherrscht das sog
enannte
„Fixieren“. Mit hypnotischem
Blick
kann er eine Schafherde
dadurch
steuern. Er ist ein reines Arb
eitstier,
das sich besonders durch
Loyalität
gegenüber seinem Herrn aus
zeichnet. Der Border wird vor alle
m dannglücklich sein, wenn er eine
echte
Aufgabe hat.
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Allgemein gelten die bekannten
„Schäferhunderassen“ als intelligente
und außerordentlich unterordnungsbereite Hunde.
Ihre Fähigkeiten entfalten sie am
besten durch einen freundlichen Umgang. Sie gelten als verspielte Hunde, die gerne aus sich heraus gehen.
In der heutigen Zeit nutzt man die
Hunde viel im Sport. Hier überzeugen
sie durch eindrucksvolle Leistungen
in der Unterordnung und sie faszinieren durch ihre spritzige Beweglichkeit, sowie ihren enormen Arbeitswillen.
Sie lassen sich durch nahezu un-

Der Welsh Corgi Pembroke hat
seinen Ursprung vermutlich um
das
10 Jhd. in Wales.

Der Pembroke ist ein Hütehu
nd, wie
der Cardigan. Pembroke und
Cardigan unterscheiden sich in
einigen
im Rassestandard festgelegte
n vor
allem aüßerlichen Merkmalen
(z.B.
Größe, Rute, Ohren).
Er ist unter anderem zu Hau
se bei
Queen Elizabeth II, was ihn
vermutlich auch zur beliebteren Cor
gi - Variante gegenüber dem Cardiga
n werden lies.

merkliche Hand- und Lautzeichen
führen.
Als Hütehunde wurden die jeweiligen Rassen immer für eine ganz bestimmte Arbeitsaufgabe gezüchtet.
Das Äußere, sowie ihr Charakter
sind deshalb grundsätzlich ihrer ursprünglichen Aufgabe geschuldet.
Die früheren Schäfer legten weniger
Wert auf Rassestandards. Sie kreuzten gute Arbeitstiere gerne untereinander.
Heute unterliegen die bekannten
Rassen genauen Regeln, nach denen
sie bewertet werden.
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