In England war es damals Tradition Wind- und
Schäferhunde zu kreuzen. Dadurch dürfte der
Kurzhaar-Collie einen Schuss Greyhoundblut
mitbekommen haben. Unsere Hunde in vollem
Lauf beobachtet, verraten dieses Erbe.

zobel-weiß

tricolor

Beide Varietäten entwickelten sich mit- und
nebeneinander. Doch während der LanghaarCollie sehr früh als Ausstellungshund entdeckt
wurde, blieb unser Kurzhaar-Collie für lange Zeit
in erster Linie Arbeitshund. Er hat sich deshalb
nur wenig verändert.
Die drahtige Gestalt, Selbstbewußtsein
und eine gute Portion Mut sind typische
Merkmale des Kurzhaar-Collies.

„Alles was an Schwere und Masse erinnert, ist der
Arbeitskraft dieses Hundes hinderlich, denn er
hat den Wettlauf mit den flinken Bergschafen zu
bestehen, die, sobald sie gestört oder erschreckt
werden, wie der Wirbelwind dahingehen. Er
hat hierbei eine Gangart entwickelt, deren
Schnelligkeit die des langhaarigen Typs auf
eine harte Probe stellen würde…“ – diese
Beschreibung von Dr. Edwardes-Kerr stammt
aus dem Jahre 1895. Was damals gesagt wurde,
hat noch heute Gültigkeit und es lohnt sich, diese
kynologische Rarität zu erhalten.

blue-merle

Der Collie heute

Woher kommt der Collie

Der kurzhaarige Collie ist im Gegensatz zu seinem langhaarigen Vetter ein in Österreich weitgehend unbekannter Vertreter der britischen
Hütehunde. Seine jahrhundertealte Geschichte
beginnt in den offenen Flächen der Bergregionen Schottlands, wo diese intelligenten und
wachsamen Hunde zum Hüten und Treiben der
Schafherden, aber auch zum Schutz der Höfe im
Einsatz waren.

Anschmiegsam, sensibel, verspielt, kinderfreundlich,
sportlich und absolut pflegeleicht

– alle diese Eigenschaften machen den Kurzhaar-Collie zu einem angenehmen Begleithund.
Auch die Haltung in der Stadt ist kein Problem,
wenn der Besitzer genügend Zeit für ausreichend Bewegung und geistige Beschäftigung
mit dem Hund aufbringen kann.
Zwingerhaltung und unnötige Härte in der Erziehung sind für diese anhänglichen und treuen
Hunde jedoch völlig ungeeignet. Bei liebevollkonsequenter Erziehung und Haltung in der
Familie entwickeln sich Collies zu wunderbar toleranten und verträglichen Sozialpartnern.
Achten Sie beim Kauf Ihres Welpen auf den FCIAbstammungsnachweis, denn nur so ist sicher, dass ausschließlich mit gesunden Hunden
gezüchtet wird. Engagierte Züchter freuen sich,
wenn Sie sich genau erkundigen, welcher Welpe
am besten in die neue Familie passt und wird
Ihnen auch gerne die Mütterhündin zeigen.
Kurzhaar-Collies haben für ihre Größe eine hohe
Lebenserwartung - 14 bis 15 Jahre sind keine
Seltenheit.
Sie übernehmen die Verantwortung
für ein ganzes Hundeleben!

Ob als Familienhund, Reitbegleithund, Sporthund
oder – was in letzter Zeit immer mehr zur Aufgabe wird – als Partner-, Therapie- oder Blindenhund, ein Kurzhaar-Collie vom verantwortungsvollen Züchter meistert die an ihn gestellten Aufgaben heute ebenso, wie er bereits im 19. Jhdt.
die Schafherden seiner Besitzer zu deren vollen
Zufriedenheit getrieben und behütet hat.

Standard

Rassevertreter und Welpenvermittlung
Margit Brenner
Donaufelderstr. 215
1220 Wien
Tel. 01 203 47 62 oder 0676 593 12 94
e-mail: collies@huetehunde.at

Unsere Zuchtstätten haben 1 bis 2 Würfe pro Jahr.
Daher ist unter Umständen mit Wartezeiten zu
rechnen - erkundigen Sie sich beim Rassevertreter,
wo und wann Welpen geplant sind.

Collie
Kurzhaar

Größe:

Rüden 56 – 61 cm,
Hündinnen 51 – 56 cm

Gewicht:

Rüden 20,5 – 29,5 kg,
Hündinnen 18 – 25 kg

Wesen:

fröhlich und freundlich,
niemals nervös oder aggressiv

Fell:

hartes, kurzes Stockhaar mit 		
wasserabstossender Unterwolle

Farben:

zobel-weiß, tricolor, blue-merle
Ohren
aufgerichtet,
mit vornüber
gekippten Spitzen

mandelförmige
Augen,
schräggestellt mit
freundlichem
Ausdruck

(Smooth-Collie)

dunkle Augen,
außer blue-merle,
wo die Farbe meist
blau oder blaugefleckt ist

Zuchtstätte: Blackmoss Valley

Karin Miethlinger
Schwarzmoos 32
A-4851 Gampern
Tel. 0 76 82 4223 - 0664 27 66 047
www.blackmossvalley.at - miethlinger@fnet.cc

kräftiger
gebogener
Hals

gut bemuskelte
Keulen

gerade
muskulöse
Vorderläufe

„Collie pur“
- nichts verstellt den Blick auf die Eleganz von
Körperbau und Bewegung

