
 

Was bedeutet seriöse Hundezucht? Ein Bericht von Brigitta Hofmann – 

Collie Züchterin aus Altdorf / UR 
 
Mein Name ist Brigitta Hofmann, ich züchte schon seit über 10 Jahren Collies und habe in dieser Zeit 
einige Würfe aufgezogen. Nebenbei habe ich diverse Ausbildungen bei der Schweizerischen Kynologischen 
Gesellschaft SKG abgeschlossen und betreibe schon seit längerer Zeit eine eigene Hundeschule.  
 
Damals, als ich mit der Zucht begann habe ich mir das viel einfacher vorgestellt. Man legt sich eine 
Hündin zu, bringt sie durch die Zuchtkontrollen und wenn sie läufig ist besucht man den ausgewählten 
Rüden und das Ergebnis 9 Wochen später gibt man in verantwortungsvolle Hände ab.  
Nun, grundsätzlich ist das schon so – wenn alles problemlos läuft und sich keine Schwierigkeiten 
einstellen. Genauer betrachtet sieht der Werdegang eines Zuchthundes in etwa so aus: Zuerst muss der 
Hund der Rasse im Wesen, Gesundheit und Aussehen entsprechen und darf keine zuchtausschliessende 
Mängel haben.  

1. Vom Collie wird erwartet, dass er weder ängstlich, aggressiv, menschenscheu oder schreckhaft ist.  
2. Gesundheitlich wird nicht weniger erwartet: Die Hüften werden geröntgt und die Augen auf 

Krankheiten kontrolliert. Mittlerweile stehen verschiedene genetische Tests bereit um die 
Erblichkeit von gewissen Krankheiten oder Veranlagungen zu prüfen. Bei unserer Rasse legen wir 
den Schwerpunkt auf den Multi-Drug-Resistance-Genes 1(MDR1), die Collie-Eye-Anomalie (CEA), 
die Progressive Retinaatrophie (PRA) und die Degenerative Myelopathie (DM).  

3. Beim Aussehen haben wir grundsätzlich zwei Linien: die englische und die amerikanische Linie. Die 
amerikanischen Collies unterscheiden sich von den englischen vor allem in der Grösse, der 
Kopfform und dem Haarkleid, welches meistens etwas weniger üppig ist als bei den Engländern.  

 
Wenn der Hund nun der Rasse in allen Punkten entspricht darf getrost mit ihm gezüchtet werden. Aber 
auch da läuft nicht immer alles so wie im Bilderbuch. Da gibt es unfruchtbare Hündinnen, deckunwillige 
Rüden und Hündinnen, Schwierigkeiten bei der Trächtigkeit und Geburt, kleine Würfe mit nur einem oder 
zwei Welpen usw. Nur weil man eine Hündin deckt heisst es noch lange nicht dass man dann 6 Welpen 
verkaufen kann.  
Dazu kommt die seelische Belastung. Ein liebevoller Züchter wacht über seine Hunde wie eine Glucke. 
Jedes Unwohlsein wird sofort bemerkt, Unstimmigkeiten im Rudel besänftigt und der tägliche Auslauf 
organisiert. Eine trächtige Hündin wird besonders gehätschelt und beachtet. Und wenn etwas nicht so 
läuft wie geplant begleitet einen immer die Angst um das Tier. Schliesslich kommen auch Todesfälle 
wegen Trächtigkeit und Geburt vor. Wer seine Hunde liebt versteht die Sorge eines Züchters. 
 
Manchmal tut es mir schon etwas weh zu hören wie teuer unsere Welpen sind. Ja, im Ausland gibt’s die 
Hunde günstiger zu haben. Aber gesünder? Wesensstark? Gut geprägt auf das Leben in unserer Welt? 
Leider erlebe ich in der Hundeschule immer wieder dasselbe: schnell wird ein günstiger Hund im Internet 
gefunden, abgeholt und nach Hause gebracht. Vielleicht ist der Hund geimpft, vielleicht nicht. Impfpässe 
können gefälscht werden – Chipnummern, wenn überhaupt vorhanden auch. Dann hat er evt. noch 
Untermieter in Form von Flöhen, Läusen und Würmern oder Schlimmerem. Also geht man erst einmal 
zum Tierarzt für eine ganzheitliche Kontrolle. Hinterher muss man noch das „richtige“ Futter finden. Wenn 
dann der Hund mit Durchfall reagiert geht die Suche weiter – manchmal für sehr lange Zeit bis die 
passende Ernährung gefunden wird.  
Interessant ist, dass die Besitzer diese Kosten nicht sehen. Jeder Hundebesitzer weiss wie schnell so ein 
Tierarztbesuch ins Geld gehen kann und wie teuer manche Hundefutter sind. Wenn man ehrlich ist und 
diese Kosten zur Anschaffung dazu rechnet bin ich mir nicht sicher ob der importierte Hund wirklich 
günstiger ist. Ein guter Züchter gibt dem Welpen das Futter, an welches er gewöhnt ist für die erste Zeit 
im neuen Heim mit.  



 
Ich höre immer wieder den Satz „Waas??? Für den Welpenpreis kaufe ich ja eine ganze Kuh!“ Darum 
habe ich einmal ausgerechnet, wieviel ein Welpe kostet bevor er abgegeben wird. Das Ergebnis hat mich 
dann doch erstaunt. Ich dachte der Betrag sei niedriger. Irgendwie habe ich nie bedacht, was und wieviel 
mich die Zucht kostet. Wir lieben unsere Hunde und züchten mit viel Herzblut und Leidenschaft. Und was 
das heisst versteht man erst wenn man einmal einen Züchter über mehrere Jahre in seinen Bemühungen 
erlebt hat. Ein Züchter wählt seine Tiere sorgfältig aus mit der Überlegung, ob der entsprechende Hund 
ihn seinem Zuchtziel näher bringt. Einfach Hunde zu verpaaren um das Ergebnis zu verkaufen hat 

mit Zucht nichts zu tun – das nennt sich Vermehrung. Ein guter Züchter hat ein Zuchtziel das er zu 
erreichen versucht. Ein zuchttaugliches Tier muss nicht nur im Äusseren der Rasse entsprechen, es muss 
auch charakterlich überzeugen. Ängstliche und aggressive Tiere sind von der Zucht ausgeschlossen, da 
sich diese Eigenschaften gerne sehr dominant vererben.  
Wenn man dann einen guten Hund hat kommen die Gesundheitsatteste dazu. Bei allen Lebewesen gibt es 
gewisse Krankheiten oder Defekte, welche mit guter Zuchtauslese möglichst eliminiert werden sollten. 
Und der Züchter möchte ja seinen Welpenkäufern nicht einen Hund verkaufen von dem er weiss dass er 
krank werden wird.  
Wenn dann die Welpen endlich da sind kommt die ganztägige Betreuung der Mutterhündin und ihrem 
Wurf hinzu. An eine Arbeit ausser Haus den ganzen Tag ist nicht zu denken. Wenn Kinder im Haus sind 
achtet der Züchter darauf dass die Welpen keine schlechten Erfahrungen mit ihnen machen. Dasselbe gilt 
für den häufigen Besuch. Niemals lässt man Besucher mit den Welpen alleine – zu schnell ist etwas 
passiert und der Welpe, der sich mitten in der Prägungsphase befindet, ist für lange Zeit (wenn nicht 
sogar für immer) gezeichnet.  
Das Welpenzimmer beherbergt Spielmöglichkeiten mit vielen verschiedenen Reizen. Es soll klappern, 
scheppern, sich bewegen und rollen, und wenn dann noch daran herum gezerrt werden kann ist schon 
vieles perfekt. Dasselbe gilt für den Aussenauslauf. Die Welpen sollen möglichst früh lernen dass es 
verschiedene Böden gibt auf der Welt: Stein, Wiese, Kies, Erde, Plastik, weiche Decken, Röhren, 
wackelnde Dinge zum draufstehen usw. Ein so geprägter Welpe wird später problemlos in einen Bus 
steigen, mit der Seilbahn fahren, irgendwelche Rampen hinauf gehen, Wackelbretter betreten 
(Trainingsplatz oder Hängebrücken) und über Wippen gehen. 
Wenn die Welpen genug alt sind macht der Züchter kleine Ausflüge mit ihnen in die nähere Umgebung. 
Die Kleinen sollen den Wald, grosse Wiesen und Wasser kennen lernen. Daneben lernen sie dass 
Autofahren immer mit einem tollen Erlebnis zusammen hängt. Bei diesen Ausflügen tragen die Welpen 
bereits ihr Halsband, damit sie das Gefühl von diesem Tragen positiv verbinden. 
Kurz vor der Abgabe werden die Youngsters noch an die Leine gewöhnt und dürfen mit dem Züchter im 
Quartier herumschnüffeln. Dies geschieht mit jedem Welpen einzeln. Ausserdem darf jeder Welpe 
mehrmals alleine beim Züchter im Haus sein um an das Alleinsein gewöhnt zu werden.  
Ein so geprägter junger Hund wird mit dem Umzug ins neue Heim keine Probleme haben und wird 
zusammen mit seinem Besitzer neugierig die Welt erkunden.  
Wenn man nun bedenkt was so ein Züchter alles unternimmt um seinen Welpeninteressenten einen gut 
geprägten, gesunden Hund abzugeben wird wohl nicht mehr sagen: „Waas??? Für den Preis kaufe ich ja 
eine ganze Kuh!“ – oder irre ich mich da? 
 
Links zu meinen Homepages: 
www.collies-von-der-stillen-reuss.ch 
www.hundezentrum-teamwork.com 
 
 



Collie-Welpen im Alter von ca. 4 Wochen. Farben tricolour und dark-sable 
 

 
7 Welpen beim gemeinsamen Frühstück 
 



 
Ausflug in den Wald 

 
Erstes Leinenlaufen im Quartier 
 



 
Ausflug an den See 1 

 
Ausflug an den See 2 
 



 
Ausflug ins Altersheim 
 
 
  



Berechnung für 6 Welpen 

Hündin (ca. 5 Würfe im Leben) Fr. 400.- 

Gen-Tests (MDR1, CEA, PRA, DM) Fr. 200.- 

Röntgenbilder Fr. 350.- 

(Zuchttauglichkeitsprüfung) Fr. 100.- 

Deckgeld Rüde Fr. 800.- 

Impfungen, Entwurmen Fr. 250.- 

(Geburtsschwierigkeiten(Kaiserschnitt, tote Welpen usw.)) Fr. 1‘000.- 

Ernährung Mutterhündin / 6 Welpen Fr. 400.- 

Tierarzt 6 Welpen (impfen, chippen, entwurmen) Fr. 1‘080.- 

Gentest’s 6 Welpen Fr. 1‘080.- 

(Ahnentafeln, Welpengebühr) Fr. 390.- 

Betrieb Homepage Fr. 200.- / Jahr 

Zeit / Einrichtung Haus und Garten / Bewirtung Gäste & Welpenkäufer unbezahlbar ☺ 

Total Fr. 4160.- 

Total (inkl. SKG-Ahnentafeln) Fr. 4650.- 

Total inkl. Schwierigkeiten Fr.5650.- 

     

Ein Welpe kostet: 

Normal Fr. 700.- 

Inkl. SKG-Ahnentafel Fr. 775.- 

Inkl. Schwierigkeiten Fr. 940.- 

 

Verkaufspreis eines Welpen bei mir Fr. 1‘800.- 

 
Die Zahl ändert sich natürlich enorm wenn nur ein oder zwei Welpen aufgezogen werden. Die Kosten für 
den Rüden und die Hündin bleiben gleich, diejenigen für die Besucher und die Homepage ebenfalls. Nur 
die Ernährung und die Tierarztkosten gleichen sich der Anzahl Welpen an 

  



Vorteile Züchter: 

• Ansprechperson 
• Ferienplatz 
• Gesundheitsnachweise 
• Ahnentafel (Nachweis das auch das drin(im Hund) ist was drauf steht) 
• Rücknahme des Hundes 
• Kenntnis in Welpenaufzucht 
• Gute Prägung – sicheres Wesen wenn Elterntiere geprüft 
• Interesse für Welpenkäufer  
• Kenntnisse der Rasse 
• Hilfestellung bei Problemen 

• Kaufvertrag 

 

Nachteile Züchter: 

• Höherer Preis 
• Welpen nicht immer verfügbar (Wartezeiten)  
• Interesse für Welpenkäufer  
• Vorkaufsrecht bei Wiederverkauf des Hundes 

• Kaufvertrag 
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