
Zucht

26 lahren ihre Havanese r -Ztcht «Havenese

Stars» betreibt: «Es gibt Fâlle, wo Familien

kommen und alle Namen meiner Havane-

ser kennen. Sie haben auch verstanden,

dass sie bei einem SKG-Züchter spâter kei-

ne Enttâuschungen mit ihrem Welpen ha-

ben werden.» Hundefreunden, die auf der

Suche nach einem passenden Welpen sind,

kann das Internet daher Orientierung ge-

len doèh auch das SKG-Siegel tràgt dazu

bei. «Für mich hat das <Swiss Made, noch

einen sehr grossen Wert, wenn man weiss,

was alles dahintersteckt», bringt Marguerite

Seeberger es aufden Punkt.

Stren ges Tierschutzgesetz.. 
"

Doch was genau steckt hinter SKG-

Zuchten? «Das schweizerische

Tierschutzgesetz ist

eines der

strengsten Tierschutzgesetze. AIle Zichler,
ob SKG- oder nicht SKG-Züchter, müssen

sich daran haltenr, sagt Yvonne )aussi, Prâ-

sidentin der Fachstelle oZacht» der SKG,

und ergânzt: «Die Rasseklubs der SKG stel-

len fast immer über die Tierschutzgesetz-

gebung hinausgehende Vorschriften und
kontrollieren auch die Zuchtstâtten., Da-

mit wird nicht nur unseriôser Welpenhan-

del unterbunden, es wird auch sicherge-

stellt, dass die Welpen in der Schweiz unter
optimalen Bedingungen aufwachsen und
dass auch die Hundeeltern regle-

mentarisch gehalten sind.
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'': " Noch nie war es leichter, «auf den Hund» zu kommen als in Zeiten des Internets - nur wenige
Klicks trennen uns von unserem neuen Familienmitglied. Manche künftige Hundebesitzer fahren
für ihren Wunschhund durch halb Europa. Warum nicht vermehrt einen Welpen aus Schweizer
Zucht nehmen? Welchen Wert hat das Label «Swiss made» in der Hundezucht? Wir haben uns
mit Zuchtwarten und langjâhrigen Züchtern über genau diese Fragen unterhalten.
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Sonja Riedel

«Natürlich hat das Internet einen Einfluss

auf die Hundezucht», sagt Zuchtwartin

Andrea Maret, Prâsidentin der Zuchtkom-

mission des Schweizerischen Klubs für
Berner Sennenhunde, und stellt fest: "Es
kommen nur noch ganz spezielle Anfragen

zu mir. Viele künftige Hundebesitzer infor-
i ,. , mieren sich direkt über die Klub-Home-
'::"'"' page, die Welpenvermittlung oder ùber die

Homepage der einzelnen Züchter.»

Fositive Seiten des lnternets
Der Trend zum Internet hat jedoch positive

Seiten, finden viele SKG-Züchter. Hansueli

Sturzenegger, «ler seit vielen Jahren in sei-

ner Ztcht «Sturzi» Magyar Vizslas züchtet,

merkt etwa, dass viele Interessenten sich

übers Internet ein sehr gutes Wissen über

die Rasse angeeignet haben, selbst wenn

ihn auch immer wieder Mails mit zum Teil

unrealistischen Vorstellungen erreichen.

Dieser Meinung ist auch Margue-

rite Seeberger, die seit
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Zucht
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...und allerlei weitere Auflagen
Da die Bestimmungen der SKG-Zuchten

noch über die im Schweizerischen Tier-

schutzgesetz festgehaltenen Bestimmun-

gen hinausgehen, kônnte man sich fragen,

ob es nicht zu viele Auflagen für SKG-

Zichter gibt. Doch hier sind sich die be-

fragten Zichter und Zuchtwarte einig:

nGenerell werden nie einfach aus heiterem

Himmel Auflagen gemacht, sondern die-

nen dem Wohl des Tieres oder der Rasse.

Ieder, der das Gefühl hat, in seiner Rasse

werden zrtviele Auflagen gemacht, hat das

Recht, an der Generalversam einen

Antrag zu stellen. Die Rassekl

was an der Generalversammlung be-

stimmt wird», findet etwa Patrick Stutz,

Zuchtwart des Schweizerischen Clubs für
Pinscher und Schnauzer.

Gründlicher Gesundheits-Check
Den Züchtern ist das Wohlergehen ihrer

Tiere ein Herzensanliegen, weswegen auch

intensive medizinische Untersuchungen

der Zuchttiere zum Standard gehôren.

«lJnsere Ztchttterewerden auf Hüft- und

Ellbogendysplasie sowie mittels Gentests

auf degenerative Myelopathie (Hinterhand-

Zuchtausschluss; zum Beispiel fiir be-

stimmte Zahnfehler, Vor- und Rückbiss,

Entropium (Augenlid dreht aufs Auge),

Ektropium (Augenlid liegt nicht an, Au-

genlidtasche). Und natürlich müssen ange-

hende Zuchthunde eine Ankôrung beste-

hen, bei der sowohl das Exterieur wie auch

das Wesen beurteilt werden», berichtet

Andrea Maret von den Berner Sennenhun-

den. Auch die ancleren Züchter achten aufs

Strengste auf die Gesundheit ihrer Zucht-

tiere: «Bei den grôsseren Hunden wie Mit-
telschnauzern oder Riesenschnauzern wer-

den die Hüftgelenke geprüft. Bei den

kleineren Rassen Zwergpinscher und Af-

fenpinscher werden die Patella Luxation

von autorisierten Tierârzten geptift . Zu-

sâtzlich sind Zahn- und Augenuntersu-

chungen notwendig. Alle Rassen haben

ihre eigenen Gesundheitsatteste,

die notwendig sind,

lâhmung) und Krebs untersucht. Für ver-

,,'..eehied§Ire Krankheiten, die schon ersicht-

]§.resirektive erkennbar sind, giltdas aus,

pg1 nJ§»-Faktor ist garantiert; doch bedeutet die Aufzucht von welpen viel Arbeit und eine grosse verantwortung. (smit /www.shutterstock com)
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seine welpen in g ute H ânde a bzugeben, ist mit sicherheit eines der wichtigsten Ziele eines seriôsen Züchters ' (lvanova N / www'sh utterstock'corn)

sen Prüfungen und Aussstellungen, die

Anpassung von Zucht- und Zwingeranla-

gen und nicht zuletzt an den Zeitaufwand

vor dem Wurf, wâhrend des Wurfs und

nach dem Wurf.

«Nâchtelang neben der Wurfkiste»
Yvonne Jaussi sieht das genauso: «Rasse-

hunde sind ein Kulturgut, sie wurden teil-

weise ùber Jahrhunderte für einen be-

stimmten Verwendungszweck gezüchtet'

Als Züchter investiert man unendlich viel

Zelt, lHer zblut und Geld, um rassetypische,

gesunde Hunde zt zichten und diese dann

an geeignete neue Familien weiterzugeben'

Man sitzt nâchtelang neben der Wurfkiste,

man putzt und wâscht, sozialisiert die Wel-

pen und unternimmt alles Môgliche, dass

sie zu «guten» Hunden heranwachsen' Es

ist manchmal etwas frustrierend, wie wenig

Wertschâtzung man dafür bekommt' Hâu-

frg wird alles als selbstverstândlich angese-

hen, und Züchtet werden generell als geld-

gierige Vermehrer betrachtet. Jeder, der

damit diese ntr Zucht zugelassen werden»,

gibt etwa Patrick Stutz zu Protokoll.

Die Australian Shepherds von |acqueline

Zimmermann, Zuchtwartin des Australian

Shepherd Ciubs Switzerland, werden auf

Hüft- und Ellbogendysplasie überprüft,

und Gentests wie CEA, PRA und HSF4 auf

Augenerkrankungen (Katarakte) mùssen

vor der Verpaarung gemacht werden; dazu

kommen eine aktuelle Augenuntersuchung

und die Ankôrung im Hinblick auf Wesen

und Exterieur. Dergleichen aufwendige

Gesundheitschecks sind vorgeschrieben

und reprâsentativ für die befragten Züchter

und Zuchtwarte.

Gesündere Mischlinge?
Das beruhigt auch Menschen, die sich um

die Gesundheit von Rassehunden sorgen,

denn «die Fragen, die an Züchter gerichtet

werden, sind oft negativ und betreffen die

Gesundheit und das Wesen der Hunde', so

Michael Neugel, ehemaliger langjâhriger

Prâsident des Schweizerischen Clubs für
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Deutsche Doggen und seit 40 fahren Dog-

gen-Züchter in der eigenen Zucht oPeras-

peraadastra». «Die gângige Volksmeinung,

Mischlinge seien gesünder als Rassehunde,

trifft definitiv nicht zu; das ist also kein

Grund, einen Mischling zu wâhlen», sagt

dazu Zrchtexpertin Yvonne Iaussi' Ztdem:

«Bei Rassehunden weiss man, was charak-

terlich und auch aussehensmâssig zu er-

warten ist - und man kann sich darauf ein-

stellen.»

Enormer Aufwand
Eines wird jedoch deutlich: Die Zucht von

Rassehunden in SKG-Zuchten ist eine Her-

zensangelegenheit. So sagt Hansueli Stur-

zenegger: «Aus meiner Sicht wissen viele

Leute nicht, wie gross der gesamte Auf-

wand einer Rassezucht zum heutigen Zeit-

punkt überhaupt ist» - und denkt dabei an

die intensive Bildung und Weiterbildung

der Züchter und Zuchtwarte, den langen

Weg zum Zuchttier mit aufuendigem Ge-

sundheitscheck und anschliessenden diver-
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selbst züchtet, weiss, dass es in der Schweiz

nicht môglich ist, mit Hundezucht reich zu

werden.»

Nâhe zum Züchter ist hilfreich
SKG-Rassehunde stamen aus liebevollen

Hânden und sind arf Herz, Nieren und

Charakter geprüft und artgerecht aufgezo-

gen worden. Michael Neugel führt noch ein

weiteres Argument ins Feld, wenn er sagt:

«Die geografische Nâhe zum Züchter finde

ich wertvoll.» Patrick Stutz erklârt: «Man

kann so im Vorfeld den Welpen mehrmals

ohne lange Anfahrtswege besuchen, oder

schneli mehrere Zuchtstâtten besuchen und

vergleichen. Bei Unsicherheiten hinsicht-

lich der Erziehung, des Fressens oder ande-

ren Dingen sind auch direkte Hausbesuche

der Züchter schneller môglich.» So hat der

neue Hundebesitzer auch eine Ansprech-

person, die fachkundig beraten kann.

Konstante Weiterbi ldun g

Damit das môglich ist, investieren die

Zichter vielZeit und auch Geld in Fortbil-

dungen. «Die Zeiten, als man einfach einen

Wurf aufzog, sind heute passé. Man muss

sich immer weiterbildenr, sagt Andrea Ma-

ret, die auch das Attest FBA Zucht der SKG

besitzt. Wichtig sind ihr auch die Kontakte

zu und die Zusammenarbeit mit auslândi-

schen Klubs und Züchtern, damit man sich

austauschen kann. Gerade für Gesund-

heitsprojekte sei es wichtig, môglichst viele

Daten zu erhalten. Schliesslich findet sie:

«Als Züchter muss man auch über das eige-

ne Gârtchen hinausschauen und an Anlâs-

sen über die Rasse im In- und Ausland

teilnehmen. Wichtig ist die Selbstkritik, das

heisst, sich regelmâssig zu hinterfragen, wo

man in der Zucht steht.»

Erfahrung wâchst mit den Jahren
Gute Züchter haben dabei eine Vision, fln-
det lv{ichael Neugel. Und Marguerite See-

berger spricht rvohl für a1le Züchtenden,

wenn sie sagt: «Eine Rasse züchten und

diese gründlich kennen, veriangt jahrelange

Erfahrung. Ein guter Zichter ist fur mich

eine Person, welche die Qualitâten und

Nachteile ihrer Zuchthunde kennt, dabei

versucht, sich immer weiter zu verbessern

und die mit grôsster Sorgfalt die neuen

Welpenbesitzer aussucht., SKG-Züchter zu

sein, so viel dùrfte klar geworden sein, ver-

langt viel Einsatz und verbindet Leiden-

schaft und Fachkenntnisse auf hôchstem

Niveau.

Sport

Meisterschaft «al ler Rassen»):

ln letzter Minute organisiert
So manche haben sie bereits abgeschrieben, die «Siegeri», die Schweizer

Meisterschaft «aller Rassen», für die sich trotz intensiver Bemühung der
TKGS lange Zeit kein Organisator finden liess. Jetzt die gute Nachricht:
Der Wettkampf wird am 16.117. November in Altbüron LU durchgeführt.

Ursula Kànel Kocher

In einem Monat werden in Altbüron Be-

gleit-, Sanitâts- und Schutzhunde um den

Siegertitel kâmpfen. |edoch: Hôchstleis-

tungen werden schon vorher vollbracht:

|ene des Organisationskomitees nâmlich,

bestehend aus Lukas Lichtmannegget

Dania Ruckstuhl und Werner Zbinden.

«Es ist natürlich ein gewaltiger Kraftakt,

diesen Anlass in so kurzer Zeit aus dem

Boden zu stampfen», so TKGS-Prâsident

Mike Greub. Will heissen: Normalerweise

hat ein Organisator rund ein |ahr Vorbe-

reitungszeit. Die diesjâhrige Meisterschaft

wird jedoch innerhalb von nur rund drei

Monaten auf die Beine gestellt.

Dringend Sponsoren gesucht
Die Gemeinde Altbüron hat sich kurzfris-

tig bereit erklârt, ihre Sportanlagen für
den Anlass zur Verfügung zu stellen.

Auch die dazugehôrende Gaststâtte darf
zur Bewirtung benutzt werden. «Ganz

schwierig fiir die Organisatoren ist es na-

türlich, so kurzfristig noch Sponsoren zu

gewinnen, damit der Anlass sich auch

finanziell trâgt», erklàrt Mike Greub. Aus

diesem Grund sei man für alle Zuwen-

dungen und natiirlich auch sâmtliche

anderen Hilfeleistungen sehr dankbar.

Organisiert wird die Meisterschaft vom

noch jungen Verein «HSV Leistungshun-

der, gegründet2}t7, der von Lukas Licht-

mannegger prâsidiert wird. Vereinsziel ist

gemâss Homepage «die Fôrderung des

Hundesports», indem man junge Hunde-

sportler und Schutzdiensthelfer ausbildet

und fôrdert.

Vorbereitungen auf Hochtouren
Infolge der knappen Vorbereitungszeit

mûsse allenfalls das eine oder andere Zu-

gestândis gemacht werden - «aber natür-

lich wollen wir alle, dass es eine tolle

Meisterschaft wird, und legen uns enorm

ins Zeug dafürr, so Martina Preiser von

der TKGS. Ein Sanitâtshunderevier konn-

te bereits gefunden werden; die Behôrden

haben die entsprechenden Bewilligungen

erteilt. Neben den Sanitâtshunden werden

sich auch die Begleithunde messen sowie

die Schutzhunde der Sparten VPG und

IGP. Die Abklârungen betreffend der Leis-

tungsrichter waren im Zeitpunkt des Re-

daktionsschlusses dieser Ausgabe in vol-

lem Gange. Gesucht werden zudem noch

Ausstellerinnen und Aussteller"

Internet: www.hsv-leistungshunde.ch
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Organisatoren: Lukas Lichtmannegger, Dania Ruckstuhl, Werner Zbinden (von links)' (zvg)
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