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mit vollem Elan und enorm viel Input haben wir, der neue Vorstand der ASDS, unsere Ziele und Vorgaben in Angriff genommen,
um möglichst viele Verbesserungen für unseren Verein in die Tat
umzusetzen. Eines unserer vorrangigsten Ziele ist die Anpassung
unserer Zuchtbestimmungen an die aktuellen Entwicklungen aus
der veterinärmedizinischen Sicht zum Wohle unserer Hunde und
zur Freude der Hundebesitzer.
Die wissenschaftliche Entschlüsselung der Erbanlagen (Genetik)
unserer Hunde ist, gerade was Augenerkrankungen, Medika-
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mentenverträglichkeit, Gehirndispositionen etc betrifft, enorm
hilfreich und daher auch für uns sehr wichtig. In dieser Ausgabe
widmen wir einen Großteil des Textes dieser Thematik, welche
Gentests zu welchem Zweck, wo und wie teuer, gemacht werden
sichtlich Auswahl und Beurteilung zuchtrelevanter Faktoren in der
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Genetik.
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Weiters findet ihr wieder alle interessanten Listen und Ergebnisse

Vereinsitz: Kloepfergasse 49, A-8330 Feldbach

können. Wir hoffen, euch damit ein wenig helfen zu können hin-

des abgelaufenen Jahres die Hütehundewettbewerbe betreffend.
Wir haben einen kleinen Bericht über das Bergmichlhof-Trial,
das wieder sehr gut besucht war und sich steigender Beliebtheit
erfreut, sowie die Qualiresultate bzw. die Cupwertung des abgelaufenen Jahres.
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Um unseren Hunden sowie euch die Möglichkeit zu geben, eine
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sinnvolle, artgerechte und fundierte Ausbildung zu bekommen,
starten wir heuer eine vereinsinterne Trainerausbildung, die sich
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an all jene wendet, die bereits einige Erfahrung in der Ausbildung,
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der praktischen Arbeit sowie der Trial/Wettbewerbssituation sam-

Infos unter www.asds.at

meln konnten und sich einen weiterführenden Ausbau ihrer Fähigkeiten in der Ausbildung von Hütehunden vorstellen könnten.
Weiters findet Ihr in der Rubrik Termine alle geplanten Trials, die
großteils auch Qualifikations Trials sein werden. Wir bieten auch
die Möglichkeit, beim Ybbstaltrial nicht registrierte Arbeitshunde
mittels ROM (Registration on merit) bei der ISDS registrieren zu
lassen. Es sind alle Hunde aus dem In- und Ausland willkommen,
die eine entsprechende Qualifikation mitbringen.Wir hoffen, dass
in dieser Ausgabe unserer ASDS News wieder für jeden das eine
oder andere Interessante zu finden sein wird und wünschen euch
viel Spaß beim Schmökern.
						 Wolfgang Lipczenko
						Obmannstellvertreter

Redaktionelles Konzept
"Club News des österreichischen Hütehundevereins" ist die eine Vereinszeitschrift für alle
Mitglieder. Ständige Themenbereiche sind
vereinsrelevante
Themen, Trialergebnisse, Veranstaltungen,
Zucht, Haltung, Fütterung etc. von Hütehunden
und verwandte Themen wie Tiergesundheit,
Erfahrungsberichte etc. "Club News" erscheint
dreimal im Jahr und ist sowohl online als auch
in gedruckter Form beziehbar. Die Autoren sind
Vereinsmitglieder, anerkannte Berater aus den
Bereichen Schafzucht, -haltung, -fütterung etc.,
Zuchtleiter, Fachleute aus Wissenschaft und Forschung sowie Lehr- und Versuchswesen,
Tierärzte, Fachjuristen und natürlich Praktiker.
Im Vordergrund stehen praxisnahe, problemlösende Informationen.
Der Inhalt der einzelnen Artikel gibt die
persönliche Meinung des Autors wieder und
muss nicht notwendigerweise der Meinung des
Österreichischen Hütehundevereins entsprechen.
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Was bringen Gentests?

Da viele Krankheiten so vererbt
werden, dass die Nachkommen sie
dann bekommen können, wenn
beide Eltern ein bestimmtes Gen
tragen, ist die Gefahr umso grösser,
dass zwei solche Träger bei einer
Verpaarung zusammentreffen und
kranke Nachkommen produzieren,
je enger die Tiere in einer Population miteinander verwandt sind.
Zum Glück kann man aber bereits
auf eine ganze Reihe solcher Krankheiten testen und damit das Auftreten von vielen bekannten Krankheiten in Schach halten.
Wenn man immer darauf achtet,
dass mindestens ein Elternteil genetisch frei für eine bestimmte Krankheit getestet ist, können die Kinder
diese Krankheit nicht bekommen,
sondern schlimmstenfalls wieder
weitervererben, wenn sie selber
Träger dafür sind.

Über Wahrscheinlichkeiten
und Würfel
Wenn man von Vererbungswahrscheinlichkeiten spricht, kommen
immer die Regeln der Statistik ins
Spiel. Es ist wie die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln eine Sieben,
eine Zwei oder eine Eins zu würfeln. Eine Eins ist immer unmöglich.
Eine Zwei ist möglich aber ziemlich
unwahrscheinlich, eine Sieben ist
das wahrscheinlichste Resultat.
Trotzdem ist es nicht möglich, bei

Foto:Von Michael Ströck (mstroeck) - Created by Michael Ströck.Copied to Commons from
en.wikipedia.org., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694302

Unsere Border Collies sind im Großen und Ganzen noch immer eine
recht gesunde Rasse mit einer im
Vergleich zu anderen Hunderassen
und sogar im Vergleich zu Mischrassen relativ zufriedenstellenden
genetischen Vielfalt.
Um die Häufung von genetisch
bedingten Krankheiten in einer
geschlossenen Population wie einer
Hunderasse zu vermeiden, ist es
immer eine gute Idee darauf zu
achten, dass eine ausreichende genetische Vielfalt erhalten bleibt.

nur einem einzelnen Wurf eines
Würfels die Zahl vorauszusagen,
die man würfeln wird.
Genauso geht es uns als Züchter,
wenn wir mit "bekannten Würfeln"
würfeln, also mit gengetesteten
Hunden züchten.
Das genaue Resultat können wir
natürlich nicht vorhersagen, aber
wir können statistische Aussagen
treffen.
Würfeln wir mit Würfeln, von denen
wir gar nicht wissen, welche Zahlen
auf ihren Seiten stehen oder wieviele Seiten sie überhaupt haben, sind
wir dem Zufall völlig ausgeliefert.
Statistische Aussagen werden immer exakter je öfter man würfelt.
Deshalb müssen in der Wissenschaft Stichproben eine gewisse
Größe haben, damit man gültige
Aussagen treffen kann. Was wir
selber nur anhand unserer eigenen
Erfahrungen erlebt haben, muss
keine wahre Abbildung der Auftretenswahrscheinlichkeit sein. Für
einen Zuchtverein ergibt sich durch
Zusammenarbeit aller Züchter die
große Chance, aussagekräftige
Informationen über die Hundepopulation zu bekommen.

Worauf können wir eigentlich testen und worauf noch
nicht?
Leider noch keinen Gentest gibt es
für Border Collies zB. für PRA, eine
Krankheit, die zu Blindheit führt,
die aber erst ab fünf oder sechs
Jahren zu erkennen ist.
Diese Krankheit ist übrigens auch
der Grund, warum wir trotz CEAGentests trotzdem auch ältere
Zuchthunde regelmäßig ophthalmologisch untersuchen lassen müssen.
Es ist auch ein guter Grund dafür,
wenn möglich für eine junge Zuchthündin einen älteren, erprobten
und noch gesunden Zuchtrüden zu
suchen.
Das ist nicht immer ganz leicht,

Strukturmodell eines Ausschnitts aus der DNADoppelhelix mit 20 Basenpaarungen

und die Verlockung, einen aufstrebenden Jungstar zu verwenden, ist
oft groß. Aber verpaart man immer
junge Partner, riskiert man, Krankheiten in die Population hineinzuzüchten, die erst im fortgeschrittenen Alter zum Ausdruck kommen.
Manche Krankheiten haben scheinbar einen besonders komplizierten
Vererbungsgang, sodass auch die
Experten noch nicht wissen, wie
sie vererbt werden und nur davon
ausgehen, dass es eine genetische
und möglicherweise auch eine Umweltkomponente gibt. Dazu zählen
Epilepsie, HD oder OCD.
Seien wir also froh über die Gentests für Krankheiten mit "einfachen" rezessiven Vererbungen, für
die man Träger, befallene und freie
Individuen identifizieren kann
und durch die Verwendung von
mindestens einem frei getesteten
Elternteil ausschließen kann, dass
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Von Goldmund100 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5607592

die Kinder diese Krankheit bekommen werden.
Für unsere Border Collies von der
ISDS vorgeschrieben wird ein Gentest auf die Augenkrankheit CEA.
Die ISDS besteht darauf, dass
dieser Test bei Optigen und über
eine Blut- nicht eine Speichelprobe,
gemacht wurde.
CEA kommt zum Glück nicht oft
vor. Betroffene Hunde können bei
schwerer Form der CEA erblinden,
was für einen Arbeitshund nicht
wünschenswert ist.
Die meisten Border Collies, welche
eine CEA-Anomalie hatten, waren
jedoch sogenannte „go-normals“,
d.h. bei einer späteren als im Welpenalter (5. bis 8. Woche) durchgeführten ophthalmologischen
Untersuchung war es nicht mehr
feststellbar, dass der Hund eigentlich CEA hat. CEA-Träger gibt es
aber genügend. CEA-Träger führen
selber ein ganz normales Leben
und werden aufgrund ihres TrägerStatus keine Probleme mit ihrer
Sicht bekommen.
Bei der Vielzahl von weiteren Gentests unterscheide ich zwischen denen, die für den Züchter informativ
sind und solchen, die dem Welpenkäufer einen Nutzen bringen.
Praktisch für den Besitzer des
Hundes ist zB. ein Test auf MDR1,
das ist die bereits den allermeisten
Tierärzten bekannte Empfindlichkeit vieler collieartiger Hunde auf
bestimmte Antiparasiten-Mittel.
Für den Besitzer, insbesondere
wenn er in der Landwirtschaft tätig
ist, ist es wichtig zu wissen, mit
welchen Mitteln er hier besonders
vorsichtig sein muss.
Eine relativ neu entdeckte Krankheit, auf die seit ein paar Jahren
getestet werden kann, und bei der
leider bei Arbeits-Border-Collies
sowohl Träger als auch befallene
Tiere durchaus vorkommen, ist IGS.
Die Krankheit gab es früher natür-

lich auch schon. Es kamen Tiere
vor, die sich nicht erwartungsgemäß entwickelt haben und hinter
den Wurfgeschwistern zurückgeblieben sind. Durch regelmäßige
Gaben von Vitamin B12 konnte
man diese Tiere so stabilisieren,
dass sie ein normales Leben führen
konnten. Auf diese Idee kam aber
nicht jeder Tierarzt und ohne die
richtige Behandlung starben diese
Hunde jung.
Durch Gentesten und Verwendung
von zumindest einem IGS-freien
Zuchtpartner kann man dieses Leid
für Hund und Hundebesitzer leicht
verhindern.
Bei TNS und NCL handelt es sich
um Krankheiten, bei denen die Welpen bereit so früh neurologische
Ausfälle zeigen, dass sie schon
beim Züchter eingehen oder nicht
verkäuflich bleiben.
Auf diese Krankheiten zumindest
einen Elternteil frei getestet zu
wissen, ist also etwas, das einem
als Züchter erspart, seine Welpen,
auf die man sich lange gefreut hat,
jämmerlich eingehen zu sehen.

Wieso reicht uns, um Krankheiten auszuschließen,
schon ein frei getesteter
Elternteil?
Die Rede ist hier von Krankheiten,
die einen so genannten rezessiven
Erbgang haben.

Jedes Individuum kann genetisch
gesehen von dieser Krankheit befallen, frei oder Träger sein. Träger
oder freie Tiere werden die Krankheit nie selber bekommen. Aber
auch bei einem befallenen Tier
muss es nicht unbedingt sein, dass
man als Besitzer oder sogar als
Tierarzt die Krankheit gleich sieht
oder erkennt. Manchmal kommen
sie in abgeschwächten Formen vor
oder kommen erst später, möglicherweise nach der Zuchtverwendung, zum Ausdruck. Dann hat
man bereits die Fehlergene weiter
in die Population verstreut.

Wie sind die Regeln für die
Vererbung bei einen rezessiven Erbgang?
Bei der Verpaarung von zwei frei
getesteten Eltern können wieder
nur freie Kinder herauskommen.
Bei der Verpaarung eines frei getesteten Elternteils und eines Trägers
werden die Hälfte Träger und die
Hälfte frei sein.
Bei Verpaarung eines frei getesteten Elternteils mit einem befallenen
werden alle Nachkommen Träger
sein.
Bei zwei Träger-Eltern wird laut
Wahrscheinlichkeitsrechnung ein
Viertel des Wurfs befallen, ein
Viertel frei und ein Viertel wieder
Träger sein.
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Bei einem befallenen Elternteil und
einem Träger werden die Hälfte
Träger und die Hälfte befallen sein.
Bei zwei befallenen Elternteilen
werden alle Kinder befallen sein.
Da wir als verantwortungsvolle
Züchter darauf achten wollen, keine
kranken Tiere zu produzieren,
wenn wir es vermeiden können,
müssen wir die letzteren drei Kombinations-Möglichkeiten (TrägerTräger, Träger-Befallen, BefallenBefallen) versuchen zu vermeiden.

Was könnten wir also tun
und was würde es kosten?
Die ganz einfache Faustregel, wenn
man keine langen Vererbungs-Listen im Kopf behalten möchte ist:
ein Elternteil muss frei getestet
sein. Dann kann nichts Schlimmes
passieren, also die Nachkommen
nicht von der Krankheit betroffen
sein, egal ob der Partner frei, Träger, befallen oder nicht getestet ist.
Da normalerweise die Rüden viel
mehr Nachkommen produzieren
(können) als Hündinnen, wäre es
zum Beispiel ein guter Weg, alle
Zuchtrüden, die für den mehrmaligen Zuchteinsatz gedacht sind,
komplett genetisch durchzuuntersuchen, und die Resultate natürlich
auch dem Verein und den anderen
Züchtern zur Verfügung zu stellen.
Einen Gentest auf die beeindruckende Liste MDR1, CEA (Partnerlabor, nicht Optigen), IGS, TNS, NCL
und MH hat zum Beispiel Laboklin
um den mehr als fairen Preis von
113 Euro ab Jänner 2017 für unseren Verein versprochen.
Gentests auf CEA bei Optigen, wie
es die ISDS vorschreibt, kosten 160
-180 Euro.
Da aber auch hier ein frei getesteter
Partner ausreicht, um sowohl die
Krankheit bei den Nachkommen
zu vermeiden als auch Papiere von
der ISDS ausgestellt zu bekommen,
wäre es zum Beispiel ein sinnvoller
Weg, potentielle Zuchthunde mit
dem Rundum-Paket von Laboklin

inklusive CEA-Test beim nicht von
der ISDS anerkannten Partnerlabor
testen zu lassen.
Hunde, die dort frei auf CEA getestet wurden, kann man dann noch
einmal von Optigen testen lassen.
Hier zahlt man zwar um 113 Euro
mehr als wenn man nur bei Optigen
testet. Allerdings zahlt man das
dann für einen Hund, von dem man
weiß, dass er genetisch frei von
CEA sein wird.
Hunde, die "nur" Träger sind,
bräuchte man nicht mehr bei Optigen testen lassen, da man sie nach
den Regeln der ISDS ohnehin nur
mit einem Optigen-frei-getesteten
Partner verpaaren darf. Für den Besitzer des Zuchtpartners wird auch
das Träger-Zertifikat des Partnerlabors ausreichen, um nachzuweisen,
dass der Hund nicht etwa befallen
ist. Selbst wenn er tatsächlich befallen wäre, wäre der Schaden bei
einer Verpaarung mit einem genetisch freien Partner überschaubar,
weil in der nächsten Generation nur
Träger resultieren könnten.
Für alle Hunde, die also genetisch
CEA-Träger (oder befallen) sind,
hat man mit dem Laboklin-Angebot
also weniger gezahlt (113 statt
160-180 Euro), ganz zu schweigen
von der Vielzahl an anderen Tests,
deren Resultate man dann auch
noch erhalten hat.

DNA-Profile und InzuchtsKoeffizenten
Alle diese schönen Gentests bringen es natürlich nur dann, wenn
die Eltern, die im Pedigree vermerkt
und genetisch getestet sind, auch
tatsächlich die Eltern eines individuellen Hundes sind.
Jeder, der schon versucht hat, auf
eine Hündin in der Standhitze
aufzupassen, kann sich vorstellen,
dass es wahrscheinlich gar nicht
so häufig vorkommt, dass in einem
unbeobachteten Moment doch ein
anderer Hund "drüberdeckt". Selbst
ohne dem Züchter irgendetwas Böses zu unterstellen, werden vermutlich viele Pedigrees der Vergangen-
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heit nicht der tatsächlichen Realität
entsprechen.
Einige Rassen sind schon seit
Jahren dazu übergegangen, von
allen Zuchttieren ein DNA-Profil zu
verlangen. Dann kann man ganz
einfach und relativ kostengünstig
etwa im Fall von zwei frei getesteten Eltern auch die Kinder als frei
erklären.
Solange wir kein DNA-Profiling bei
unseren Zuchttieren vornehmen,
können wir DNA-frei "by parentage" nur für eine Generation gelten
lassen. Ohne dem Züchter etwas
Unlauteres unterstellen zu wollen,
könnte ja unbemerkt ein anderer
Rüde "drübergedeckt" haben, sodass manche Welpen vom angegebenen Vater und manche von einem
anderen sind.
Derartige falsche Pedigrees sind
natürlich auch ganz unabhängig
von genetischen Tests auf Krankheiten, die dann nicht mehr zu
stimmen scheinen, verheerend für
eine Rasse. Meiner Meinung nach
sind falsche Pedigrees und dadurch
resultierende höhere unwissentliche Inzucht auch ein Grund für das
Ansteigen von genetischen Krankheiten bei Rassehunden.
Als kleine Erinnerung: Normalerweise wird man sich als Züchter bemühen, keine Hunde zu verpaaren,
die zu eng verwandt sind, weil sich
sonst alle vorhandenen Schwachstellen und Krankheitsanlagen
potenzieren statt einander auszugleichen wie bei nicht verwandten
Tieren.
Den negativen Effekt von Inzucht
wenn auch auf noch so "wertvolles" Zuchtmaterial trieb so manche
menschliche Königshäuser bereits
vor Hunderten von Jahren in den
blaublütigen Untergang. Die Habsburger erbten zunächst die berühmte "Habsburger Lippe", dann
Unfruchtbarkeit und erhöhte Sterblichkeit. Die Linie starb also aus.
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Und in den britischen Königshäusern gab es Porphyrie und Hämophilie, die Bluterkrankheit, bis die
Zuchtlinien, um es in der Sprache
der Hundezucht zu sagen, ausgetauscht werden mussten.
Die Natur ist grausam und lässt
sich immer neue Ideen einfallen,
um dafür zu sorgen, dass der
Erfolg von Tier- und Pflanzenarten
immer schön zufällig bleibt und
jeder einmal eine Chance oder
auch einmal ein plötzliches Messer in den Rücken bekommt. Bei
den meisten Lebewesen kommen
spontane Mutationen an diversen
Genorten vor. Durch diesen Algorithmus haben wir uns nach geltendem darwinistischen Welt Bild immerhin vom Einzeller im Ozean zu
den unterschiedlichsten Arten und
Lebensformen entwickeln können.
Viele der spontanen Veränderungen
sind aber leider nicht zum Vorteil
der Art.
Werden deshalb zu verwandte Individuen verpaart, können solche Mutationen gehäuft aufeinandertreffen
und ein großes Problem auslösen,
das möglicherweise so dramatisch
ist, dass es auch nicht mehr durch
"Outcross", also das züchterische
Hinzufügen von gesundem, nicht
verwandtem Erbmaterial, ausgeglichen werden kann, etwa wenn
die betroffenen Individuen nicht
mehr reproduktionsfähig sind oder
lebensbeeinträchtigend krank.
Bei Menschen gilt 0,2 bereits als
gefährlicher Inzuchts-Koeffizienz.
Das ist ein Inzuchts-Koeffizienz,
der bei Rassehunden meist eher
übertroffen als unterlaufen wird.
Ein Inzuchts-Koeffizient von 0,25
entspricht der Verwandtschaft von
Großeltern zu Enkelkind, Halbbruder zu Halbschwester oder Onkel/
Tante zu Nichte/Neffen.
Ein Koeffizient von 0,125 entspricht der Verwandtschaft von
Cousine zu Cousin. Bei diesem
Verwandtschaftsgrad muss man

als Mensch bei einer gewünschten
Heirat um Genehmigung ansuchen
und Gentests auf Kompatibilität
vornehmen lassen. Bei Rassehunden ist es kaum möglich, Zuchtpartner zu finden, die einen so
niedrigen Koeffizienten zueinander haben.
Eine private, gratis Online-Plattform, auf welcher man den InzuchtKoeffizienten für Border Collies
ausrechnen kann ist zB. Anadune.
http://anadune.com
Jeder User ist berechtigt, in dieser
Datenbank Informationen über
Hunde einzutragen, d.h. hinter dieser Datenbank steht kein Zuchtverband. (Anm. Redaktion: Die ASDS
distanziert sich von den auf dieser
Online-Datenbank eingetragenen
Daten).
Die ISDS anerkennt in ihren Zuchtbestimmungen mittlerweile DNAProfiling an. Die ASDS wird im
Laufe des Jahres ihre Zuchtbestimmungen dahingehend anpassen.
DNA-Profiling kostet pro Hund momentan (bei Laboklin) 42 Euro. Die
Elternschaft kann lückenlos nachgewiesen werden. Die ISDS würde
bei zwei Optigen-frei-getesteten
Eltern die Nachkommen bei nachgewiesener Elternschaft als CEA-frei
erklären.
So wäre der Nachweis des CEA-DNA
Status bei Nachkommen von bei
zwei CEA-DNA normal getesteten
Elterntieren am kostengünstigsten
über das CEA-Profil erreichen.
Wenn wir bei unseren Welpen
immer den CEA-Status auf die eine
oder andere Art durch Gentests
nachweisen, wäre es eigentlich auch
nicht unbedingt notwendig, die
Welpen zusätzlich noch ophthalmologisch, also beim Hundeaugenarzt untersuchen zu lassen.
Der Käufer wüsste über den CEAStatus Bescheid. Andere Anomalien,
welche im Welpenalter ersichtlich
sein könnten, sind momentan
eigentlich kein großes Problem
beim Border Collie, mit Ausnahme

von PRA, die man ohnehin erst im
höheren Alter erkennen muss, und
die ein Grund dafür ist, dass wir
Zuchthunde zumindest alle zwei
Jahre wieder ophthalmologisch
testen lassen müssen.
Vor der Zuchtverwendung ist ein
ophthalmologischer Test des erwachsenen Hundes notwendig. Hier
erkennt man auch eventuell persistierende MPP oder Katarakte.
Sollte sich herausstellen, dass sich
ein Problem mit häufiger vorkommenden Augenkrankheiten etabliert, könnte man natürlich wieder
zurückkehren zum vorgeschriebenen Welpen-Augentest.

Zusammenfassung und
Empfehlung
Von der ISDS vorgeschrieben ist
momentan ein CEA-Gentest bei
Optigen, wobei ein Zuchtpartner
immer frei getestet sein muss.
Optigen Gentests kosten 160-180
Euro, je nach Angebot und Anzahl
der eingeschickten Hunde.
Für einen Zuchthund, der neu
in die Zucht soll, lohnt sich das
günstige Kombinations-Angebot
für Gentests auf MDR1, CEA (nicht
Optigen), IGS, TNS, NCL und MH bei
Laboklin. Hier würde man 113 Euro
für jede Menge genetische Information inklusive CEA-Status bezahlen.
Für Hunde, die hier CEA-frei getestet wurden, könnte man einen Optigen-Test vornehmen lassen. Für
einen CEA-freien Zuchthund zahlt
man also weitere 160-180 Euro.
Falls man sich als Züchter für
Nachweis der geschlossenen
Elternschaft durch DNA-Profiling
entscheidet, hat man Sicherheit
über die Stimmigkeit des Pedigrees
und im Fall der Verpaarung von
zwei Optigen-frei-getesteten Zuchtpartner auch die Möglichkeit einen
günstigen Nachweis der CEA-DNAFreiheit der Welpen zu bekommen.
Ein DNA-Profil bei Laboklin kommt
auf 42 Euro.
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Der Verwandtschaftsgrad, also
Inzucht-Koeffizient der verpaarten
Hunde sollte im eigenen Interesse
des Züchters kontrolliert werden.

Da sich diese Koeffizienten immer
auf einen Papier-Stammbaum beziehen, sind sie natürlich auch nur
soviel wert wie die Sicherheit der
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tatsächlichen Elternschaft der Tiere.
DNA-Profile geben hier Sicherheit.
Synve Lundgren

Auf welche Krankheiten macht es Sinn,
unsere Border Collies gentesten zu lassen?
Vererbung: autosomal rezessiv.
Das heißt, Träger können nicht
erkranken und solange ein Partner
genetisch frei ist, können auch die
Nachkommen nicht erkranken.
Ein Gentest auf diese Krankheit ist
von der ISDS für mindestens einen
Zuchtpartner vorgeschrieben. Damit die ISDS den Gentest auf CEA
für die Zucht gelten lässt, muss
er mit einer Blutprobe, nicht mit
einem Wangenabstrich und bei keinem anderen Labor als bei Optigen
erfolgt sein.
Falls ein Zuchtpartner frei von
CEA ist, kann der andere Partner
auch Träger, befallen oder nicht
(bei Optigen) getestet sein. In allen
Fällen werden die Nachkommen
wegen der autosomal-rezessiven
Vererbung der Krankheit höchstens Träger sein können und die
Krankheit nicht selber haben
können.
Bei CEA kommt es zu einer regionalen Beeinträchtigung der Aderhaut (die Schicht des Auges, die
für die Versorgung der Netzhaut
mit Blut und Nährstoffen zuständig ist). Die Krankheit entsteht bei
der Entwicklung des Auges und
kann deshalb in einem begrenzten
Zeitfenster im Welpenalter vom
Ophthalmologen gesehen werden.
Spätestens ab der 12. Lebenswoche
ist aber wegen Pigmentüberlappungen die Diagnose durch den
klinischen Augenarzt nicht mehr
sicher möglich. Es können durch
diese Methode auch nur betroffene
Tiere diagnostiziert werden und
keine Träger der Krankheit bestimmt werden.
Die Erkrankung tritt in schwe-

Foto: Angela Gaigg

CEA

Sheltie, Collies und Border Collies sind häufig von CEA betroffene Rassen.

ren und leichten Formen auf. Die
Tiere mit der leichten Erkrankung
behalten die normale Funktion
des Sehvermögens, bei schwerer
Erkrankung kommt es aber zur
Hypoplasie und Netzhautablösung,
was zur Blindheit führt.

Imerslund-Gräsbeck
Syndrom
Dieses relativ neu entdeckte
Syndrom ist durch einen VitaminB12- (Cobalamin)-Mangel gekennzeichnet, der durch eine Cobalamin-Malabsorption ausgelöst und
von selektiver Proteinurie begleitet
wird. Das Vitamin B12 ist ein
wasserlösliches Vitamin und spielt
eine wichtige Rolle beim Zellstoffwechsel in höheren Organismen.
Betroffene Hunde zeigen Anzeichen von Cobalaminmangel einschließlich Wachstumsstörungen,
Dyshämatopoese und Methylma-

lonazidurie innerhalb von 8-12
Wochen nach der Geburt. Betroffene Border Collies zeigen auch
intermittierende Appetitlosigkeit,
chronische Anämie und Neutropenie, schlechte Gewichtszunahme
und schlechte Muskelmasse für
mehrere Wochen oder Monate.
Kurz gesagt, der Junghund entwickelt sich schlecht, bleibt hinter den Geschwistern zurück, ist
anfällig für alle möglichen Infekte
und wenig leistungsfähig. Wird die
Krankheit nicht diagnostiziert und
behandelt, werden die betroffenen
Hunde nicht alt.
Wird die Krankheit diagnostiziert,
kann der Hund durch regelmäßige
Vitamin-B12-Gaben aufgebaut und
stabilisiert werden.
Bei Arbeits-Border-Collies gibt es
inzwischen einen Prozentsatz an
Trägern, der es sinnvoll macht,
zumindest diejenigen Tiere auf IGS
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testen zu lassen, die wiederholt in
die Zucht gehen sollen.

MDR1
Bei diesem Gendefekt kommt
es zu einer Überempfindlichkeit
gegenüber einer Reihe von Medikamenten. Viele davon sind wirkungsvolle Antiparasitika, insbesondere Anti-Milbenmittel, die in
der Nutztierhaltung gang und gäbe
sind (zB. Ivermectin).
Die Überempfindlichkeit ist verursacht durch einen Defekt im
Multidrug-Resistenz Transporter
(MDR1) bedingt. Dieser Transporter sitzt an Endothelzellen, die die
Wände von Blutgefäßen auskleiden. Hierbei werden Arzneistoffe
und toxische Verbindungen in den
Gehirnkapillaren zurückgehalten.
Durch eine Mutation im MDR1Gen (es fehlen vier Bausteine in
der MDR1-Sequenz) verliert der
Transporter seine Schutzfunktion
und Substanzen wie Ivermectin,
Loperamid oder andere Arzneistoffe können die Blut-Hirn-Schranke
ungehindert passieren, was zu
schweren neurotoxischen Wirkungen führen kann.
Vom Defekt betroffene Tiere sollte
man nicht mit den folgenden
Wirkstoffen behandeln und muss
aufpassen, dass sie nicht den Kot
von mit diesen Mitteln behandelten anderen Tieren fressen:
Ivermectin, Doramectin, Moxidectin und Loperamid
Vorsicht ist auch geboten bei
Zytostatika, Immunsuppressiva,
Digoxin, Metildigoxin, Opioide(
Morphin), Antiarrhythmika, Antihistaminica und Glukokortikoide
Die meisten Tierärzte wissen, dass
sie bei Hütehunden mit diesen
Mitteln aufpassen müssen.
Als Hütehundebesitzer sollte man
den Tierarzt aber auch darüber informieren, dass man einen Border
Collie besitzt, wenn Nutztiere auf
Parasiten behandelt werden sollen.
Auch hier ist nämlich darauf zu
achten, dass die Hütehunde nicht
mit Ausscheidungen behandelter

anderer Tiere in Kontakt kommen.
Ein vom MDR1-Gendefekt betroffener Hund ist allerdings keinesfalls
krank. Auch gibt es keinen Grund,
solche Hunde oder MDR-1-Träger
nicht in der Zucht einzusetzen.
Dank der Gentests kann man leicht
einen freien Partner finden, oder
einfach mit den angewendeten
Medikationen aufpassen.

Neuronale Ceroid Lipofuscionoze, NCL
ist eine Gruppe von Erbkrankheiten, bei denen es zu einer fortschreitenden Degeneration von
Neuronen und Akkumulation von
autofluorezenten Zytoplasmen im
Gehirn, der Retina und im Gewebe
kommt.
Klinische Zeichen und der Verlauf
der Krankheit umfassen Sehschwäche bis zur frühen Erblindung,
Reizbarkeit, mögliche Ausbrüche
von Aggression, Halluzinationen,
Hyperaktivität und epileptische
Anfälle.
Die Lebenserwartung betroffener
Tiere liegt unter 28 Monaten. Da
diese Krankheit sich zwar beim jugendlichen Hund entwickelt, aber
schon beim neuen Besitzer, ist sie
in ihrem dramatischen Verlauf
nicht nur für den Hund sondern
auch für dessen menschliche Familie sehr traumatisch.

Trapped Neutrophil Syndrom, TNS
ist eine autosomal rezessive Erbkrankheit, die bei Hütehunderassen auftritt. Die Krankheit wurde
erstmals bei Tieren aus Australien
und Neuseeland in den 1990-er
Jahren erkannt. Die Krankheit
manifestiert sich als eine deutliche
Verringerung der Neutrophilen
im peripheren Blut und als Hyperplasie von myeloischen Zellen
im Knochenmark. Aufgrund einer
schweren Neutropenie neigen betroffene Hunde zu lebensbedrohlichen Infektionen, die oft zum
vorzeitigen Tod führen. Jedoch
ist eine zuverlässige Diagnose des

Syndroms sehr schwierig, weil
es noch keine festen klinischen
Merkmale dieses Syndroms außer
Neutropie gibt, gleichzeitig können
häufige und chronische Infektionen entstehen und die Symptome
des Syndroms modifizieren.
Bei TNS zeigen sich die Symptome
typischerweise schon deutlich,
bevor die Welpen zu einem neuen
Besitzer wechseln. Betroffene Tiere
bleiben unverkäuflich und sterben
sehr jung.

Degenerative Myelopathie,
DM
ist eine schwere neurodegenerative
Erkrankung mit spätem Beginn ungefähr ab dem 8. Lebensjahr. Die
Erkrankung ist durch eine Degeneration der Axone und des Myelins im Brust- und Lendenteil des
Rückenmarks gekennzeichnet, was
eine progressive Ataxie und Parese
verursacht. Man beobachtet die
ersten klinischen Anzeichen in der
Hinterhand als Zeichen einer Störung des oberen Motoneurons. Es
entwickelt sich eine unkoordinierte
Bewegungen der Hinterhand, eine
gestörte Eigenwahrnehmung und
gestörte Reflexe. Wenn die Erkrankung weiter fortschreitet, weitet
sie sich auf die vorderen Gliedmaßen aus und manifestiert sich als
schlaffe Parese und Paralyse.

Mutation und Erbgang
Die dem Defekt zugrundeliegende
Mutation im SOD1-Gen kann mittels eines DNA-Tests nachgewiesen
werden.
DM wird autosomal-rezessiv mit
unvollständiger Penetranz vererbt.
Das bedeutet, dass ein Hund nur
erkrankt, wenn er je ein betroffenes Gen von Vater und Mutter
erhalten hat. Es müssen also sowohl Vater- als auch Muttertier das
mutierte Gen tragen.
DM ist bei anderen Rassen bereits zu einem Problem geworden
(regelmäßig nachgewiesen z.B.:
bei Hovawart, Berner Sennenhund,
Collie, Pembroke Welsh Corgi,

Club News ASDS

Siberian Husky, Boxer, Rhodesian
Ridgeback und Chesapeake Bay
Retriever). Durch das hohe Alter,
in dem sie sich erst klinisch zeigt,
kann es zu einer „Verseuchung“
der Rasse oder zumindest von
gewissen Linien kommen, wenn
Trägerhunde unwissentlich jahrelang in der Zucht waren.
Vorsichtshalber wäre es also keine
schlechte Idee, wenn zumindest
Zuchttiere, die stark im Zuchteinsatz stehen oder stehen sollen
(etwa begehrte Deckrüden) auf diese Krankheit gengetestet würden.

Gentest zwar lobenswert aber im
Zweifelsfall nur dann wirklich notwendig, wenn es in der Familie des
Hundes betroffene Verwandte oder
Verdachtsfälle gab.
Maligne Hyperthermie vererbt sich
autosomal-dominant. Das heißt,
dass die Hunde auch dann Symptome zeigen können, wenn nur ein
Elternteil Träger für diese Krankheit ist.

Labors und Preise:
Laboklin/Labogen
(https://shop.labogen.com)

Dentale Hypomineralisierung (Raine Syndrome)

Raine Syndrom

ist eine autosomal-rezessiv vererbte Krankheit, die eine Hypomineralisierung der Zähne verursacht,
was zu umfangreichem Verschleiß,
chronischer Entzündung und
Zahnverlust führt. Mit etwa 11%
Träger-Prozentsatz in der Border
Collie-Population ist dieser genetische Defekt laut EVG (Anm.: ist ein
Labor in Marburg, SLO) durchaus
ein Thema für die Rasse. Recherchen im Internet seitens der ASDS
konnten die Angaben von EVG
nicht bestätigen.

Neuronale Ceroid Lipofuszinose

Paket: DM Exon 2 +MD
NCL

 59.50

Imerslund-Gräsbeck-Syndrom IGS  59,50
Degernative Myelopathie DM
Exon 2
Hyperurikosurie SLC

 77,51
 59.50

Die Verantwortung des
Züchters und des Besitzers
Ein kleines Nachwort der Vernunft.
Als Züchter hat man die Verantwortung, möglichst keine Hunde
zu "produzieren", die aufgrund
von vermeidbaren Zuchtrisiken in
ihrer Lebensqualität eingeschränkt
sind.
Trotzdem kann man auch bei
maximaler Vorsicht nicht alle
Krankheiten vermeiden. Die Natur
ist grausam und lässt sich immer
neue Defekte einfallen. Oft kann
man vor einer Verpaarung nicht
wissen, wie sich die Gene kombinieren werden. Manchmal kommt
es auch ganz einfach zu spontanen
Gendefekten und infolgedessen behindert oder beeinträchtigt geborenen Individuen. Das ist bei allen
Tieren und auch beim Menschen
leider so.

Collie Eye Anomalie CEA

 59,50
MDR1
 59,50
Collie Eye Anomalie CEA (Optigen)  157
Maligne Hyperthermie MH
 59, 50
DNA-Profil
 42,00
(Partnerlabor) 		

Border-Collie-Kombinations-Paket:
MDR1, CEA (Partnerlabor), IGS, TNS,
NCLund MH:

Maligne Hyperthermie
ist eine vererbte Fehlfunktion
des Skelettmuskels, welche durch
Auflösung der Skelett- und Herzmuskulatur und des Zwerchfells,
generalisierte Krämpfe der Skelettmuskulatur, Herzrhythmusstörungen und Nierenfehlfunktionen
charakterisiert ist. Diese Problematik entwickelt sich nach Verabreichung mit Muskelrelaxantien oder
flüchtigen Betäubungsmitteln, z.B.
Isofluran. Die Hunde leiden nach
der Gabe dieser Medikamente unter Tachykardie, Hyperthermie und
erhöhter CO2-Produktion. Wenn
die Medikamente nicht abgesetzt
werden, sterben die betroffenen
Hunde. Eine Besserung der Symptome kann durch die Gabe von
Dantrolen erzielt werden.
Diese Krankheit ist selten und ein

 59.50
 90,00
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Eurovetgene (https://eurovetgene.com)
EVG bietet auf Anfrage Züchterrabatte
sowie bei 3 Proben -5% und -10 % ab

 650.- Gesamtpreis.
Kombinationsrabatte f. Border Collies:
TNS-MDR1 oder TNS-NCL
TNS-NCL-MDR1
CEA-TNS-NCL-MDR1

 85,40
 127,66
 188,86

Einzelpreise:
CEA
DM
Raine Syndrom
IGS
MDR1
NCL
TNS

 59,00
 55,00
 48,80
 42,00
 48,40
 46,80
 46.36

Abstammungsanalyse (3-mal DNA-Profil
und Abstammungsanalyse

 114,90

Als Züchter kann man versuchen,
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen,
sich vor einer geplanten Verpaarung möglichst zu informieren,
keine Risikoverpaarungen vorzunehmen, vorgekommene Krankheiten zu melden, damit Besitzer
von verwandten Tieren gewappnet
sind und natürlich keine Wiederholungsverpaarungen von ungünstigen Kombinationen zu riskieren.
Als Besitzer eines kranken Hundes, den man von einem Züchter
gekauft hat, wendet man sich am
besten an den Züchter selber und
diskutiert mit ihm über die weitere
Vorgangsweise. Kein Züchter will
absichtlich kranke Tiere züchten
oder verkaufen. Meist sind die
Züchter selber auch stark mitgenommen, wenn sich herausstellt,
dass einer der Welpen, die er liebevoll aufgezogen hat, krank ist.
Meist ist es menschlich sehr
schwierig, nicht die Schuld jeweils
dem anderen zuschieben zu wollen. Der Züchter will nicht glauben,
dass seine Hunde genetisch belastet oder einfach nur Opfer eines
spontanen Defekts geworden sind
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und schiebt die Schuld auf den
Besitzer. Hier hört man die eigenartigsten Beschuldigungen. Zu früh
trainiert, zu sehr gestresst, zu viel
eingesperrt, zu viel belastet... all
das habe die Krankheit ausgelöst.
Und als Besitzer sieht man die
Schuld sowieso beim Züchter. Dieser hat schließlich für den Welpen
Geld bekommen und man wollte ja
schließlich keine „defekte Ware“.
Menschlich ist das verständlich,
besonders im Schock der Situation.
Aber gegenseitige Schuldzuweisungen bringen wenig außer noch
mehr Streit und Ärger. Im Zweifelsfall kann man zwar einiges
einklagen, besonders, wenn sich
nachweisen lässt, dass der Züch-

ter nicht sorgfältig genug darauf
geachtet hat, dass die Verpaarung
möglichst risikoarm war.
Aber jahrelange Gerichts-Streitigkeiten helfen dem von einer
Krankheit betroffenen Hund nichts
und verursachen zusätzlich jede
Menge Ärger und Zeitaufwand für
beide Beteiligte. Und zumindest
einer bleibt mit einer hohen Rechnung zurück. Dieses Geld sollte
man vielleicht sinnvollerweise in
die Hunde investieren statt damit
arme Anwälte zu sponsern.
Bei einem respektvollen und verständnisvollen Umgang zwischen
Züchter und Besitzer lassen sich
auch unangenehme Ereignisse,
auch tragische Erbkrankheiten

irgendwie menschlich ins Reine
bringen.
Letztendlich ist auch der Hundebesitzer aufgerufen, sich einen Züchter aus der Vielzahl der Angebote
auszusuchen, zu dem er auch Vertrauen hätte, wenn weniger Erfreuliches passieren würde. Wenn man
von jemandem einen Hund kauft,
bei dem man schon beim Welpenbesuch das Gefühl hat, dass er
einem nur das schnelle Geld aus
der Tasche ziehen will und sich
nicht um die von ihm gezüchteten
Hunde schert, sollte man vielleicht
zu einem anderen Züchter gehen,
auch wenn die Welpen noch so lieb
sind.
Synve Lundgren

2. Bergmichlhof-Trial
Von 19. bis 20. November 2016 fand das zweite Jahr
in Folge das Bergmichlhof-Trial für die Klassen 1 und
2 statt. Zusätzlich wurde auch heuer wieder ein Interrace Parcours angeboten, welcher an die praktische
Zusammenarbeit mit dem Hund am Schaf angelehnt
sein soll und für Hunde sämtlicher Klassen zugänglich ist. Gerichtet wurde von Wolfgang Lipczenko.
Das Wetter war in diesem Jahr bescheiden, böse Zungen könnten behaupten: typisch britisch.
Die Arbeit mit Hütehunden ist bekanntlich nichts
für Menschen, die beim ersten Regentropfen gleich
schmelzen. Und ein stabiler und wirklich wasserdichter Gummistiefel ist bestimmt Nr. 1 auf der Liste
unserer typischen Arbeitsutensilien!
Natürlich ist kalter Regen bei einem Herbsttrial nicht
gerade stimmungsaufhellend. In diesem Fall hat es
also das Bergmichlhof-Trial getroffen. Angesagt war
der Regen eigentlich schon ab Samstag früh. Dass er
erst zu Mittag so richtig begonnen hat, war also geradezu ein Bonus. Wieder einmal konnte man testen, ob
das Regenzeug auch wirklich seinem Namen gerecht
wird oder doch - wie meistens - nach spätestens zwei
Stunden Wasser durch die Nähte sickert. Es ist das
übliche Dilemma, ist das Regenzeug komplett dicht,
kondensiert das Wasser an der Innenseite. Und die
noch so hochtechnologischen wasserabweisenden
Spezialstoffe haben ihre maximale Füllmenge nach
spätestens zehn hartnäckig beobachteten Läufen
erreicht. Für diese Fälle kann man nur bei RegenVorhersage mehrere Exemplare von Regenbekleidung

im Gepäck mitführen und rechtzeitig von einem ins
andere wechseln.
Am Samstag Nachmittag, als das Wetter besonders
nass war, waren gerade die Interrace-Läufe am Programm. Beim Interrace kann der Parcours sehr individuell gestaltet werden. In diesem Fall gab es eine sehr
lange Strecke, auf der die Handler sich die Schafe
in mehreren Kurven - um und durch Tore herum nachtreiben lassen mussten. Diese Strecken gerieten
besonders an jenen Stellen, wo Menschen in ihren stabilen Gummistiefeln eine Wendung laufen mussten,
zu einer unvermeidbaren Gatsch-Rutsch-Partie. Späte
Starter hatten schon ihre Schwierigkeiten, um die
Kurve kratzen zu können, besonders, da das Gelände
am Bergmichlhof insgesamt hügelig und abneigend
ist. Grund genug die Strecke am zweiten Tag abzukürzen, wodurch die Wegbegehung um einiges vereinfacht wurde.
Das zusätzlich eingebaute Malteserkreuz gab letztendlich der zähen Schlamm-Schwerkraft nach, und
als sich eine Handlerin daran kurz anhalten wollte,
kippte ein Teil nach innen. Erfahrene Trialstarter sind
aber mit allen Wassern gewaschen und lassen sich
von derlei Begebenheiten nicht so leicht erschüttern.
Die Handlerin richtete ihren Malteserkreuzflügel
selber wieder auf und fuhr mit dem Lauf fort. Am
Sonntag wurde das Malteserkreuz auf frischem Boden
verstellt. Durch die vorherrschenden Umstände war
der eng gestellte Slalom oder auch das Malteserkreuz
nur schwer korrekt und dabei flüssig zu bewältigen.

Fotos: Astrid Scheucher
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Zudem beinhaltete der Interrace Parcours einen Outrun/Lift/Fetch sowie einen Wegtreib-Schenkel. Beendet wurde der Lauf durch das Einpferchen.
An sich bewiesen die Krainer Steinschafe eine Top
Kondition und waren sichtlich hervorragend eingehütet. Sie reagierten auf gute Arbeit durch den Hund.
Um es ihnen nicht möglich zu machen, zu ihren
Freunden in den Ruhepferch zu entkommen, welcher
im Wald hinter dem Trialfeld positioniert war, wurde
dieser vom Vorstarter gesichert. Gerichtet wurde vor
allem die Zusammenarbeit mit dem Hund. Er sollte
die Schafe konstant ruhig über den Parcours arbeiten. Ein offensichtliches Weglassen des Hundes, nur
weil zufällig ein wohlwollendes Leitschaf dem Menschen aus altbekannter Manier heraus folgt, wurde
mit Punkteabzug gewertet. Viele der Starter erhielten
ein Time, flottes marschieren war bei diesem Wetter
nicht möglich und am Malteser Kreuz ging oft wertvolle Zeit verloren.
In Klasse 1 zeugte teils ein Zug der Schafe zum Ruhepferch für so manch schief geratenen Fetch. Ansonsten lagen die Schwierigkeiten in den Klassen 1 und 2
eher im Gelände, wodurch es nicht leicht fiel, die Tore
exakt und gerade anzusteuern bzw. auch zu treffen.
In Klasse 2 war es zudem teilweise schwierig, einen
Shed zu absolvieren, da der Sheddingring relativ nah
am Waldausgang lag und die Schafe den Ausweg
schon kennen dürften.
Das Trial war so gut besucht, dass sich am Samstag
nicht mehr alle Läufe bei Tageslicht ausgingen. Aber
das spricht immerhin für die steigende Popularität
von Trials in Österreich im allgemeinen und für die
Beliebtheit dieser Veranstaltung im speziellen. Fakt
ist, dass gerade in Klasse 1 die Starteranzahl wächst.
Nachwuchs-Handler freuen sich über die Möglichkeit
Trialerfahrung zu sammeln und gerade ein Interrace
Parcours kann oft neue Elemente ins Trialvergnügen
mit einfließen lassen.
Es wurde sich bemüht, die Trialbedingungen durch
die wetterbedingten Erkenntisse des ersten Tages am
Folgetag zu verbessern und wie schon im Vorjahr gab
es nicht nur Speis und Trank, sondern auch ein wärmendes Feuer sowie eine überdachte Einrichtung für
alle Teilnehmer und Besucher.
An dieser Stelle gilt der Dank dem Veranstalter Robert Stuller sowie unserer Trialfragen-Fee im Vorfeld - Nicci Strieder, all den so wichtigen freiwilligen
Helfern rund ums Geschehen, natürlich Wolfgang fürs
Richten und nicht zuletzt den willigen Schafen.
Man darf sich hoffentlich auch 2017 wieder auf ein
Bergmichlhof-Trial freuen!
Synve Lundgren, Angela Gaigg
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Ergebnisliste
Internationales Bergmichlhof-Trial Klasse I + II + Interrace Parcours
19. - 20. November 2016
Richter: Wolfgang Lipczenko

Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Platz
1
2
3
4
5
6

Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Klasse 1
Schäfer/in 			
Hund
1. Lauf
2. Lauf
Gesamt
Marion Fuchs
		
Mike		
81		
87		
168
Kathrin Gleis			Iva		79		88		167
Robert Stuller
		
Isak		
81		
82		
163
Miklos Szalmasy
Spot		
86		
72		
158
Sonja Bugnics			Luna		80		70		150
Gabi Amtmann
		
Ian		
81		
65		
146
Nicki Deinbacher		
Milow		
78		
60		
138
Kathrin Gleis 		
Shap		
Ret.		
89		
89
Synve Lundgren 		
Kerry		
74		
n.a.		
74 (OLF 45)
Kaja Spruk			
Amy		
Ret.		
74		
74 (OLF 36)
Magdalena Tortschanoff
Berta		
85		
-		
85
Sonja Bugnics			Sweep		7 time		Ret.		7
Sabrina Pusnik 		
Nala		
Dis.		
Ret.
Sophia Meier			
Meggan
Ret.		
Barbara Soritz
Lass		
n.a.		
n.a.
Manuela Redl			Dash		n.a.		n.a.

Schäfer/in 			
Johannes Weber		
Barbara Weinrauch		
Lisa Gettinger			
Synve Lundgren		
Marion Fuchs			
Daniela Keimel
Andreas Schranzhofer		

Klasse 2
Hund
1.Lauf
Josie		
82		
Zoe		
80		
Molly		
65 time
Nora		
87		
Dean		
Ret.		
Alma		
Ret.		
Sally		
Ret.		

2.Lauf
72		
63		
39 time
n.a.		
79		
72		
-

Gesamt
154
143
104
87
79
72
-

Interrace Parcours
Schäfer/In 			
Hund
1.Lauf
2.Lauf
Gesamt
Kathrin Gleis			Shap		123		117		240
Johannes Weber		
Josie		
107		
108		
215
Marion Fuchs			Mike		117		92		209
Kathrin Gleis 		
Iva		
79 time
118		
197
Lisa Gettinger			
Molly		
102 time
83 time
185
Angela Gaigg			
Floss		
80		
101 time
181
Miklos Szalmasy		
Spot		
99		
80		
179
Sonja Bugnics
Luna		
74		
92		
166
Daniela Keimel		
Alma		
78 time
74 time
152
Sonja Bugnics			Sweep		61		48		109
Magdalena Tortschanoff
Berta		
100
-		
100
Synve Lundgren		Kerry		100		n.a.		100
Barbara Weinrauch		
Zoe		
93		
Ret.		
93
Kaja Spruk			
Amy		
92		
Ret.		
92
Sophia Meier			
Meggan
90 time
-		
90
Gabi Amtmann		
Ian		
Ret.		
87 time
87
Andreas Schranzhofer		
Sally		
79		
-		
79
Nicki Deimbacher		
Milow		
Dis		
50		
50
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CUP Wertung 2016

Foto: Wolfgang Lipcenko

Darla, Siegerhündin - Klasse 3
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CUP Wertung 2016

Mike, Siegerhund - Klasse 1

Foto: Marion Fuchs

Foto: Angela Gaigg

Josie, Siegerhündin - Klasse 2
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Wertung - World Trial

Foto: Wolfgang Lipcenko

Kass, Siegerhündin - World Trial Wertung
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Mitgliedsbeitrag 2016 / 2017
Die ASDS ist Partner der ISDS und
hat für jedes vollwertige Mitglied
(ausgenommen MB light) einen
Beitrag pro Mitglied an die ISDS
zu übermitteln. Dieser ist direkt
abhängig von der Anzahl der Vereinsmitglieder.
Bei der ISDS läuft das Mitgliedsjahr
– so wie auch bei uns – von 1.Jänner bis 31. Dezember. Die MG Liste
muss von uns bis spätestens 15.
Februar des jeweiligen Jahres an
die ISDS übermittelt werden.
Wir haben mit der ISDS einen verantwortungsvollen und kooperativen Partner in allen Bereichen der

Zusammenarbeit gefunden, an den
wir unseren Beitrag übermitteln.
Aufgrund des engen zeitlichen
Rahmens ersuchen wir alle Mitglieder den MG-Beitrag von gesamt
EUR 50,- bis spätestens 10. Februar
auf das Konto des österr. Hütehundevereins zu überweisen.
Wir ersuchen auch jene Mitglieder,
die den Mitgliedsbeitrag 2016 noch
nicht bezahlt haben, diesen auf
das Konto des österr. Hütehundevereins zu überweisen.
Falls der Erlagschein, der sich in
dieser Zeitung befinden sollte,
verloren gegangen ist – hier die

Kontodetails des österreichischen
Hütehundevereins.
Das Konto lautend auf: österreichischer Hütehundeverein
IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124
BIC: RZSTAT2G497
Raiffeisenbank Feldbach-GnasBad Gleichenberg
Verwendungszweck: Name + Jahr
/ die Jahre
Es besteht auch die Möglichkeit bei
ihrer Bank einen Dauerauftrag auf
das Vereinskonto mit einer jährlichen Abbuchung des MG-Beitrages
einzurichten.

Mitgliedschaft „light“ (unterstützende Mitgliedschaft) 25.- / Jahr
Um jenen Mitgliedern, welche
nicht auf Trials starten und/oder
keine Trainingsangebote der ASDS
nutzen, sowie auch nicht züchten,
gibt es ab sofort die Variante einer
Mitgliedschaft „light“, als unterstützendes Mitglied. Diese beinhaltet: Stimmberechtigung, vollen
Zugriff auf den Mitgliederbereich
der Hp inkl. Zuchtbuch, erhalt der
ASDS Club-News.
Nicht beinhaltet ist die Möglichkeit

zu züchten (nur mit Vollmitgliedschaft möglich) - Das betrifft auch
Besitzer von Deckrüden!
Ebenfalls nicht beinhaltet ist der
Erhalt des International Sheep Dog
News Magazine (ISN), welche über
die ASDS zu bestellen ist und von
der ISDS 6 x jährlich versendet
wird. Auf Trials ist die doppelte
Startgebühr zu verrichten, eine
Teilnahme an der Cupwertung,
sowie Qualifizierung an EM und

WM ist ebenfalls nicht möglich, da
man als unterstützendes Mitglied
kein Anschlussmitglied der ISDS
mehr ist.
Beitrittserklärungen sind an die
Schriftführerin Beatrix Hausdorf
zu senden.
Ein Wechsel von MB „light“ auf
Vollmitgliedschaft und umgekehrt
ist nach Ablauf eines Mitgliedjahres (1. 1. bis 31. 12.) möglich.

ISDS Magazin – International Sheep Dog News (ISN)
Seit 2007 wird die International
Sheep Dog News (ISN), das offizielle englischsprachige Magazin
der ISDS nur mehr an Mitglieder
übermittelt, die das Magazin über
die ASDS bestellen und bezahlen.
Eine Abobestellung ist nur mit einer Vollmitgliedschaft möglich, d.h
nicht möglich mit MB „light“.
Das ISDS Magazin erscheint sechs
mal jährlich, ist farbig und beinhaltet:
• Interviews und Tipps von
Handlern und Trainern
• Alle offiziellen Neuigkeiten der
ISDS
• Berichte und Fotos von lokalen,

•
•
•
•

nationalen und internationalen
Trials
Hundegesundheit- und
Ernährung
Buchrezensionen
Todesanzeigen von bekannten
Handlern und Trainern
Leserbriefe, Neuigkeiten und
Ansichten von Lesern

Das Abo kostet für das Jahr 2017
EUR 40,-.
Wie funktioniert es, wenn Sie an
einem Jahresabo der ISN interessiert sind?
1. Mitgliedsbeitrag überweisen (bis
10.2. des jeweiligen Jahres)

2. Den Abobetrag auf das Konto
der ASDS überweisen mit der
Angabe des Verwendungszweck:
ISN + Jahr (bis 10.2. des jeweiligen Jahres)
3. E-Mail mit der Bestellung (Name
+ Adresse) und Bestätigung der
Zahlung an Beatrix Hausdorf,
schriftfuehrer@asds.at,
schicken.
Konto lautend auf:
österreichischer Hütehundeverein
IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124
BIC: RZSTAT2G497
Raiffeisenbank Feldbach-GnasBad Gleichenberg
Verwendungszweck: ISN + Jahr
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Wir leiten die Adressen der Abonnenten sowie ihre Zahlungen am
15. 2. des jeweiligen Jahres an die
ISDS weiter.
Wir ersuchen um Verständnis,

dass wir vor Übermittlung Ihrer
Adresse den Eingang des Betrages
für die ISN sowie ihres MG-Beitrages auf unserem Vereinskonto
überprüfen müssen.

Für Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung (schriftfuehrer@asds.at,
0664/6207512).
Barbara Weinrauch

Termine 2017:

Service für Mitglieder:

Generalversammlung ASDS

Deck- und Wurfmeldungen

findet am 23. 06. 2017 statt.

"Ab sofort werden Deck- und Wurfmeldungen nach vorheriger

Ort und Zeit werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Zustimmung am Formular "Zuchtzulassung" auf der Homepage veröffentlicht.

Internationales Ybbstal Trial, Klasse I – III
24. 6. 2017 & 25. 6. 2017, Richter: David Rees

Verkaufshunde

Veranstalter: Schäferei Gerhard & Michaela Fehringer

Ebenfalls gibt es nun die Möglichkeit antrainierte bzw. aus-

Veranstaltungsort: Linden 1, 3331 Kematen an der Ybbs

gebildete Border Collies unter "Verkaufshunde" zu inserieren

Anmeldeschluss: 4. 6. 2017

(Vorraussetzung ist eine gültige Mitgliedschaft und eine ISDS

Mit der Möglichkeit zur ROM-Registrierung!

Registrierung des zu verkaufenden Hundes).
In diesem Fall bitte auch ein E-Mail mit den Infos an

Seminar mit David Rees

schriftfuehrer@asds.at senden.

Montag 26. 6. 2017
Veranstaltungsort: Linden 1, 3331 Kematen an der Ybbs

Trainerausbildung
Der ASDS bietet ab sofort eine Trainerausbildung an, welche

Internationales Koralm Trial, Klasse I – III

2017 starten soll.

2. 9. 2017 & 3. 9. 2017

Bei Interesse und nähere Auskünfte bitte, mit kurzer Beschrei-

Richter: wird rechtzeitig bekanntgegeben

bung über bisher gesammelte Erfahrung im Umgang mit

Veranstalter: Schäferei, Barbara Soritz

Hütehunden und Schafen, an schriftfuehrer@asds.at wenden.

Veranstaltungsort: Tabakscheucherhof,
Unterfresen 58, A-8541 Schwanberg
Anmeldeschluss: 13. 8. 2017

Internationales Rebenland Trial, Klasse I – III
28. 10. 2017 & 29. 10. 2017, Richter: Susanne Lejuez
Veranstalter: Schäferei Kurihof, Strieder Nicole
Veranstaltungsort: Großwalz 31,
8463 Leutschach, Südsteiermark
Anmeldeschluss: 8. 10. 2017

Seminar mit Susanne Lejuez
Mo. 30. 10. + Di. 31. 10. 2017
Veranstaltungsort: Großwalz 31,
8463 Leutschach, Südsteiermark

Info und Anmeldung zu den Trials
und den Trainings:
bei Nicole Strieder
Tel.: 03454 6748 oder 0676 7577179
E-Mail: schaeferei@kurihof.at
Nähere Infos unter www.asds.at/termine
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Das allererste Sheepdog Trial in Bala,
Wales, 1873:
Die Herren der schönen großen
britischen Estates - der mächtigen Landsitze mit ausgedehnten
Ländereien - ließen ihre Schlosswiesen und -hügel natürlich von
ihren Schafherden beweiden
und wurden von den Schäfern
betreut. Das Wild, das sich dort
tummelte und selbstverständlich ausschließlich den Adeligen
gehörte, wurde von ihren Wildhütern, den Gamekeepers gehegt,
bis der Tag kam, Freunde und
Verwandte zur Jagd einzuladen.
Wildhüter und Schäfer hatten
jeweils ihre Hunde, um ihnen bei
der Arbeit zu helfen, wobei den
hohen Herrschaften die Jagdhunde wohl ein wenig wertvoller und
edler erschienen, als die oft eher
zerrupft und ungepflegt daherkommenden Hunde der Schäfer.
Die Jagd war eine ausgesprochen
wichtige Freizeitbeschäftigung in
Zeiten vor Fernsehen, Kino, Einkaufs- und Vergnügungszentren.
Einladungen zu Jagden waren
ausgesprochen wichtige gesellschaftliche Events.
Auf Rhiwlas fanden 1867 bereits
die ersten Gundog Trials für
Jagdhunde statt, die sich sofort
größter Beliebtheit erfreuten und
in weiterer Folge regelmäßig abgehalten wurden.
Weil die Bewerbe für Jagdhunde gleich so populär geworden
waren, wurde auf dem RhiwlasEstate 1873 am dritten Tag eines
solchen Wettbewerbs erstmals
ein “international”, also auch für
Engländer und Schotten ausgeschriebener Bewerb für Schäfer
und ihre Hütehunde angesetzt.
Wie wir es auch jetzt noch kennen, muss es zwischen der hundelosen Bevölkerung, den Jägern
und den Landwirten auch damals
schon immer wieder zu Unstim-

migkeiten und Interessenskonflikten gekommen sein, denn
bereits beim ersten Sheepdog
Trial wurde speziell darauf hingewiesen, dass dieses Event das
Verständnis dieser unterschiedlichen Gruppen füreinander fördern könne.
In der Zeitschrift „The Field“
- mittlerweile ein dickes Hochglanzmagazin, welches sämtliche
Aspekte von Landleben, Fischerei
und Jagdvergnügen in Großbritannien beinhaltet und sich
noch immer
großer Popularität erfreut
- erschien nach
dem ersten
Sheepdog Trial
ein wunderbarer und detailreicher Bericht,
in dem die
Läufe der einzelnen Hunde
so liebevoll und
genau geschildert wurden
wie es dem
Autor, der so
einen Bewerb
natürlich auch
zum ersten Mal
sah, nur möglich war!
Dieser Bericht
ist besonders
interessant
für alle, die
einen Blick in
die Geschichte
der wunderbaren Rasse der
Border Collies,
sowie ihrer
einzigartigen
Art zu arbei-

ten werfen möchten. Der Autor
beschreibt das Geschehen mit
echter Begeisterung über das einzigartige Schauspiel, und durch
die detailreichen Schilderungen
bekommt man einen guten Eindruck davon, wie unterschiedlich
die Hütehunde aus den verschiedenen Regionen Großbritanniens damals noch an ihre Arbeit
herangingen.
Die meisten Hunde bellten zumindest hin und wieder beim
Arbeiten, einige kläfften sogar so

The first sheepdog trial held at Bala on October 9th, 1873. Drawing by Woody based
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viel, dass sogar der Artikelautor
zu dem Schluss kam, dass es bereits zu viel des Guten war. Nur
wenige arbeiteten stumm, wie wir
es jetzt von einem Border Collie
erwarten würden. Das Schleichen,
das sogenannte „Eye“, mit dem
wir die Rasse heute assoziieren,
ist nur bei einem einzigen Hund
des Bewerbes beschrieben. Dieses Verhalten scheint aber auch
damals schon sowohl den Autor als auch das Publikum ganz
besonders fasziniert zu haben,
denn der Autor versprach seinen
Lesern, bis zur nächsten Ausgabe
der Zeitschrift eine Zeichnung
von diesem Hund anfertigen

on the original etching reproduced in "the Field".

und veröffentlichen zu lassen.
Die Zeitschrift „The Field“ war
damals natürlich nur in schwarzweiß gedruckt und nur mit wenigen Bildern, bzw. Stichen illustriert.
Die zu bewältigenden Aufgaben
des Bewerbs mussten sich die
Richter natürlich zuerst einmal
ausdenken. Auf zwei verschiedene Aufgaben kamen sie, die ihnen
in der praktischen Arbeit als
wichtig erschienen und sich auch
beobachten und richten lassen
würden. Es wurde beschlossen,
dass die erste Aufgabe als Qualifikationsrunde gelten sollte, um
in der zweiten
Aufgabe überhaupt noch
antreten zu
dürfen.
Von möglichst
gleichen Bedingungen für
alle Teilnehmer, wie wir
sie heute bei
solchen Bewerben erwarten,
konnte noch
keine Rede
sein. Dafür
hatte das
Publikum
scheinbar viel
Vergnügen an
dem teilweise
entstehenden
Chaos und den
unvermeidlichen Missgeschicken bei
diesem ersten
Trial! Im Publikum herumlaufende einzelne
Schafe gehörten zum Spaß
dazu. Als eine
Gruppe Schafe
ganz davonlief,
rückte kurzer-
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hand das Publikum aus, um die
kleine Herde wieder von den Eisenbahnschienen zu bergen! Das
war sicher sehr peinlich für den
Starter, dessen Hund seinen Lauf
vermasselt hatte, aber für die
Zuschauer ein Spaß für die ganze
Familie!
Bei einem Lauf von einem besonders kleinen Hund wird sogar
berichtet, dass der Schäfer beim
Holen der Schafe vor den Schafen
herlief. Eventuell war es deshalb
im Einzelfall dem Schäfer auch
erlaubt, selber ein wenig ins Feld
hinein zu marschieren und dann
vor den Schafen herzugehen. Das
ist jetzt Spekulation, denn die genauen Spielregeln, falls es solche
denn gab, sind leider nicht überliefert worden. Der kleine Hund
wurde aber insgesamt immerhin
Zweiter.
Es ist natürlich schwierig, sich
wirklich ein ganz genaues Bild zu
machen, wie die Arbeit der Hunde
ausgesehen hat, aber ich freue
mich sehr, dass es über den ersten Hütehundebewerb überhaupt
einen Bericht und sogar Bilder,
also Stiche, gibt. Die nicht berichteten Zwischenräume muss man
unter Anwendung der eigenen
Fantasie auffüllen.
Die Beschreibung der Läufe beim
1873-er-Trial in Bala ist besonders unterhaltsam für Leser, die
schon bei Hütehunde-Wettbewerben teilgenommen oder einige
davon gesehen haben, und eventuell dabei vorkommende Szenarien wiedererkennen können. Ich
möchte deshalb den Trialbericht
fast ungekürzt wiedergeben. Wer
den ganzen Bericht im Original
lesen will, der findet ihn im Buch
„Shepherds, Sheep and Sheepdogs“ von Iris Combe, Daleman
Books, 1983.
Synve Lundgren
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Es gibt einen neuen ISDS Chairman Tom Huddlestone,

Tom Huddlestone, who replaces Mr Jim Easton MBE.

er löst den langjährigen Jim Easton ab:

Jim has always worked very hard for this Society, giving tremendous support and guidance, and sharing his wisdom and

Dear Associate Nation Members,

generously devoting his time to members and to the organisa-

I am writing to update you following the Society's AGM last

tion. His support to me personally has been invaluable and it

Saturday.

was a sad day on Saturday.

Firstly, you may already have heard the result of the Directors

I am sure that you will send your best wishes to Jim and

vote for the ISDS Chairman - there is a new ISDS chairman, Mr

welcome Tom.

Unterstützen Sie unsere Arbeit
& werden Sie Sponsor der ASDS
Preiseliste 2017:
Inserat Mitgliederzeitung (Auflage 110 Stk. Digitaldruck 4c)
Kosten für 		

Kosten für Jahres-

Inserate/Zeitung:

schaltung, Inserate

Wir wünschen eine
erfolgreiche Saison
mit Schaf & Hund

				in allen 3 Ausgaben:
1/8 Seite		

€ 35.-		

€ 75.- (statt 105.-)

¼ Seite		

€ 60.-		

€ 135.- (statt 180.-)

½ Seite		

€ 115.-		

€ 255.- (statt 345.-)

1 Seite 		

€ 200.-		

€ 450.- (statt 600.-)

Inserate für die Rückseite zuzügl. 50 %
(Druckdaten werden von den Sponsoren bereitgestellt.)
Banner / Beachflag / Fahnen bei österreichweiten
Veranstaltungen (4 -5 Trials/Jahr)
30 – 50 TeilnehmerInnen / je nach Termin und Lage zwischen
50 – 500 Zuschauer
1 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 100.2 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 150.3 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 200.1 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 320.- (statt 400.-)
2 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 480.- (statt 600.-)
3 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 640.- (statt 800.-)
(Preise exkl. Kosten für die gewünschte Drucksorten)

Für den Verein
Wolfgang Lipczenko, Obmann Stellvertreter

Werbung auf unserer Website www.asds.at
Logo im Footer, mit direkter Verlinkung und auf die Website
des Sponsors € 150.-/Jahr
Logo Sitemap (Hauptsponsoren) mit direkter Verlinkung und
auf die Website des Sponsors € 500.-/Jahr
Werbung bei internationalen Veranstaltungen
(für Unterstützer unseres Teams) auf Westen & Mützen
nach Vereinbarung.
Angebot für Hauptsponsoren ab € 2.000.-/Jahr
Infos unter vorstand@asds.at

ASDS – gefällt mir!
Auf dem Laufenden bleiben Sie, wenn Sie uns auf
Facebook liken! Dazu ganz einfach www.facebook.com/
ASDS.Austrian.Sheepdog.Society/ aufrufen und „Gefällt
mir“ markieren – Sie erhalten dann automatisch alle unsere
Nachrichten auf Ihr Facebook Konto. Aktuelle Berichte, Termine und spannende Arikel erwarten Sie auch auf
unserer Website

www.asds.at

Design & Layout: Oliver Treulich / Werbesalon

Nachrichten von der ISDS

