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Toni und Marie Nic, CSSR

HTE HABBN SIE BEGONNEN ?
Die Rasse CoILie zoq rnich schon von klein auf an. Meine Tante
hatte einen Col-1ie, a1s ich noch ein Schiiler war. fch wtinschte
nj.r. auch einen ei.genen Hund zu besitzen. Mein Wunsch ginq erst
irn Jahre 1974 in Erfrillung. Es war unser erster Zuchthund ',Award
ze Stribrne Zatoky", ei.n Sohn von Rifflesea River GoId. Zu diesern
ausgezej.chneten Hund kauften wir eine Durchschnittshiindin aus
dernselben Zwinger, und am 22.7.77 liegen wir den 1. tfurf des
Zwingers Marton eintragen. Diese paarung brachte uns nicht die
ervriinschten Erfolge, und so beschloFen wir, zwei Hiindinnen zu
kaufen. Vor diesem Kauf besuchten wir schon vieLe Ausstellungen
und studierten nanche Ahnentafel. SchlieBIich fiel die l{ah] auf
eine blue nerle Hiindin "Riana Manive" und die getb-weipe Hiindin
"Queen Mamive", die dann auch zu unserer Zuchtbasis wurden. fm
Jahre 1981 begann unsere Zusarnnenarbeit tnit dem Zgringer ,'von der
Ruhrstadt", die uns den ersten fmport brachte. Dieser Import, der
tricolour Riide "Condor von der Ruhrstadt,' war. wie sich zeigte,
ein passender Partner fiir unsere beiden Hiindinnen. Er gab uns
eine ganze Reihe Qual-it6tsnachkornnen und die ersten Ausstellungs-
erfolqe. Wir haben es verrnieden. uns llelpen aus dern ersten l{urf
zur Zucht zu halten. Den Fehler, aus dem ersten Vlurf einen Zucht-
hund nachziehen zu wollen. machen leider sehr viele Anfinger. So
konnten wir in der QualitAt schneller vorangehen.

NEI.CIIE COI,I,IES BEEINFIIUSSTEN THRE ZUCET AI' NEISTEN ?
Es waren die schon genannten Tiere. ,'eueen" und "Riana" stanrnen
aus der Linie "Dunsinane" rnit den Riiden "Brettonpark Highlander
of Dunsinane" als Basis. Ferner "BLack Condor,', der aus der Ro-
keby-Zuchtlinie stanmt nit den Riiden "Rarnsey" und ',Royal Ace', als
Basis. Vaterrride von alI diesen Riiden ist ,'DazzIer of Dunsinane".
Heute haben wir schon weitere Tiere, die diese Linien fortsetzen.
fn ihren Ahnentafeln stehen Einzelhunde, die die Colliezucht in
der Welt beeinflupten, wie z.B. Ch.Aberthorne Arrester, Sandiacre
Softly SoftIy, Int.Ch.etc.WSgr. Cookie von Hause Reinhard,
Ch.Cathanbrae Polar Moon at pelido, Ch.Bririch cold Edition usw.Jetzt beginnt der neu irnportierte gelb-weige CoIlieriide,,colden
Miro v.d. Ruhrsfadt" unsere Zucht zu beeinflugen.

,IAS T{AREN BISHER IHRE BESTEN ERFOI.GE ?
Gewinn des TiteIs Int. Ch. rnit der Hiindin ',,Jean Marton,, . Sie ist
die einzige Colliehiindin, die in der ceschichte der Zucht dieser
Rasse in den tschechischen LAndern diesen Titel erworben hat. Ihr
Sieg auf der Eurodogshow in Kortrijk, zweimal Rassebester in Un-garn - wo qewohnlich 150-240 Collies qemeldet werden. Ferner
zweirnal Rassebeste mit der Hindin "Marlen Marton", einer Schwe-
ster von Jean, in verl-Kaunj.tz 1986 und in Recklinghausen 19g7,
Europasiegerin 1988. Inzwischen hat ,,Mar1en', auch das VDH-Chan-pionat und das Deutsche Chatnpionat. Der in der CSSR stehende,,pi-
nocchio Marton" wurde Rassensieger und Mitteleuropaischer Sieger
auf der Ausstellung in Brno. Diesen Erfolqt konnte auch Jean fiir
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sich verbuchen. Bis vor kurzen war
einzige. bei der ein CACIB vergeben
stellung in Brno in JuIi 1988 errang
den Titel MitteleuropAischer Sieger
wartschaft f0r den Titel CSSR-sieger.

die Ausstellung in Brno die
wurde. Bei der Letzten Aus-
"Golden Miro v.d. Ruhrstadt"
und erwarb seine letzte An-

IIORAUF ACIITEN SIB BESONDERS BEI EINEI'| VEITPEN, DBN SIE ALS ZUCHT-
HI'ND BEXALTEN NOI'I'EN ?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage und hangt mit der Auswahl
eines Zuchtpaares zusammen. Meistens wird die Hiiridin mit einern
Riiden gepaart, un sich aus dieser hoffnungsvollen Verbindung
einen Wel-pen zu behalten. Ein anderes Ma1 entscheiden wir uns
erst. wenn die Welpen gr6Fer sind und uns einer davon ausseror-
dentlich gut gefallt..Doch irnrner ziehen wir die Abstanmung in Be-
tracht. Auch achten wir darauf, zu welchen Partner das neue Tier
in unseren Zwinger passen k6nnte. Bei der Auswahl beobachten wir
stets die Welpen von den ersten Lebensstunden an. tlir nehnen sie
oft in die Hand und betrachten sie sorqfaltig. Wol1en wir einen
We1pen behalten. zogern wir die Entscheidung zienlich lange hin-
aus. Nur einnal haben wir uns qleich nach dem l{erfen entschieden.
Es war bei der Hiindin "Isabell Marton". Wir hatten rnit dieser
Auswahl GIiick. Als Richtschnur bei der Auswahl dient uns eine
vollkommene Kenntnj.s von Vorziigen, aber auch von eventuellen Feh-
Iern der Eltern und weiterer Ahnen. Wir benuhen uns festzustel-
Ien, weLcher Nachkomne die neisten vorziige und die wenigsten Feh-
ler nach seinen Ahnen haben wird. Der welpe soltte einen schonen
Ausdruck und Kopf sowie ein reiches Haarkleid haben. Der Knochen-
bau darf nicht schwach sein, der Welpe mu9 frohlich, lebhaft und
gesund sein. Mehr k6nnen wir von einern Welpen nicht fordern. Der
Wetpe wird sich in Laufe eines Jahres unterschiedl-ich entwickeln.
und wir niissen diese Entwicklung sorgfiltiq beobachten.

,IAS IST FOR SIE BEI DER PIJANWG EINER PAARUNG EMISCHEIDEND 7
Der Ziichter kennt seine Hundinnen und i-hre Vorahnen ni-t i.hren
Vorziigen und Fehlern. Der ausgewahlte Deckrilde so11te dann diese
vorziige verstArken und die Fehler ausmerzen. Die Blutfiihrung
sol1te eine bestimmte, vom Ziichter ausgearbeitete Linie verfol-
gen. Es ist jedoch keine Bedingung. Manchmal ist auch die Aus-
kreuzung erfolgreich, aber erst dann, wenn wir genuq Auski.infte
iiber den geplanten Riiden haben, Ober seine Ahnen und Nachzucht.
Wir konnen dann zu einer neuen Zuchtlinie und auf ein qualitativ
hoheres Niveau komrnen. Die gepaarten ilunde in Lini-enverbindungen
sollten denselben FehIer nicht haben und iuBerlich zusanmenpas-
sen. Die Ausstellunqserfolge sind auch von gro9er Bedeutung, aber
manchnal sind sie entstellt und f i:hren unerf ahrene Zi.ichter i-n die
falsche Richtung. Wir sind bereit, fiir die Paarung einen her-
vorragenden Riiden zu nehrnen, auch wenn er von einem schlechten
Richter eine schlechte Bewertung hat.

I]EI'CEE VORZOGE STND FOR SIE WBEDINGT EREORDERI'TCH ? i

Der Zuchthund nug ein festes Nervensysten besitzen und darf keine
Angstlichkeit zeigen. was sein Exterieur betrifft, muB er einen
edel geformten Kopf, gut angestzte ohren und ein perfektes
Kippohr, ein gut qeforntes und gesetztes Auge, ein leichtes und
elegantes cangwerk haben. Ein Kopffehl-er ist unzulissi-er. Wir rniis-
sen aber auch Realisten sein und uns dessen bewuBt werden, daB es
keinen fehlerlosen ilund gibt. wir diirfen nicht zulassen, daB fiir
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COILIE REVUE
uns geringe Fehler zun Linit werden und wir durch Beseitigrung von
diesen Kleinigkeiten die Vorziige unserer Linie verlieren.

HEI,CEES SIND DIE VORZOGE IHRER LINIE ?

cutes wesen, Ausdruck, gut gefornter Kopf, nandelformiges, edles
Auge, qute Kippohren, reiches Haarkleid und gutes Gangwerk.

,IEI.CEES SIND IIIRE PLANE FOR DIE ZUKI]NFT ?

Die Aufzucht von schonen und gesunden Hunden, die ihren Besitzern
viel Freude machen und auf Ausstellungen konkurrenzfahig sind'
Wir wol1en weiter unsere erfolgreiche und freundliche Zu-
sarnrnenarbeit nit den zwinqer "von der Ruhrstadt" und neue Mitar-
beit ni.t dem ungarischen Zwinger "Rovelburgi" entwickeln.

GIBT ES PROBI'EME BEI UNSERER RASSE ?

In jeder Menschentatigkeit komnen Probleme vor, utn so eher in der
Hundezucht, wo man viele Dinge nicht beei-nfIuFen kann. Ein spezi-
fisches Problem bein CoIIie ist die Angstlichkeit. Diesen Fehler
beschreiben die Autoren der Kynologenl'iteratur schon an der Wende
des 19. Jahrhunderts. tJahrscheinlich spielt hier unbedachte, enge
Inzucht eine qroBe RolLe. Aus den bei uns so oft vorkonrnenden
Paarungen, wie z.B. vater/Tochter oder Geschwisterpaarung konnen
Individuen mit neuralgischen vlesensanderungen degenerativen Ur-
sprungs zur Welt komnen. Aus den internationalen Kontakten sowie
der Auslandsliteratur ist uns bekannt, da9 es diese Probleme auch
in anderen Landern gi-bt. Manche sind ihnlich, andere spezifisch
fiir das bestinnte Land.

,TIE FOTTERN SIE IHRE HTTNDE ?

In der CSSR gibt es kein Fertigfutter ftir Hunde, Wir mi.issen fiir
unsere Tiere tiglich kochen. zurn Fleisch bekommen sie Kornbinatio-
nen rnit cetreide wie Haferflocken, Reis. Teigwaren, Gemiise, ge-
kochte Apfel und im Sornmer Brennesseln. Manchnal geben wir Troc-
kennilch oder Eier dazu. Es gibt auch tschechoslowakische
vitaninpraparate. zum Trinken bekornrnen die Hunde Brunnenwasser
od.er Mineralwasser. Erwachsene Hunde fiittern wir einnal. Bei
gropen Frost zweinal tiglich. .Iunge Hunde und trachtige Hiindinnen
werden rnehrnals tagLich gefiittert. Fiir die welpen haben wir oft
deutsche Nahrung - Peka welpenkost und Peka welpennil-ch fiir die
Aufzucht von kleinsten l{elPen.

UIE PFI'EGEN SIE IHRE ET'NDE ?
lllir sind ein kleiner colliezr.ringer rnit hochstens vier Hiindinnen.
Nachts sind die Hunde in einem 15 n langen GebAude. zu dem 5 Aus-
l6ufe gehoren. t{ir haben einen qroBen Garten, in den die Hunde
abwechJelnd laufen konnen. Wir versuchen. die Hunde in einem
guten Gesundheitszustand zu halten. wir kirnmen und btirsten sie
tinerseits reqelrnipig, andererseits in Bezug auf Haarwechsel oder
Ausstellungen. In Sachen Pflege der Hunde haben wir sehr viel bei
den Colliezwinger "von der Ruhrstadt" qelernt

NAS BBEINFITUSST DAS 
'TACITSTTN 

DES HAARKIJETDES AH T{EISTEN ?
Unter der voraussetzung. dap der Hund tadellos gesund ist, j"st
das fast ausschLieBlich Vererbung. Die in der Wohnung gehaltenen
Hunde erreichen nie ein solches Haarkleid wie die, die ganzjShrig
drauBen 1eben.


