
Im Sommer 2004 zog unsere erste Colliehündin Klara vom Ro-
sennest bei uns ein und knapp 2 Jahre später ihre kleine
Schwester Nele vom Rosennest, bei uns „Meggy“ genannt. Zu
diesem Zeitpunkt war noch keinerlei Rede von einer eigenen
Zucht. 

Wertvolle Eigenschaften

Durch Meggys großen Arbeitswillen, dem ich gerecht werden
wollte, begann ich in einem Hundesportverein Agility zu trai-
nieren, auf Turnieren zu starten und nahm an zahlreichen
speziell für Collies angebotenen Veranstaltungen teil. Durch
die Teilnahme an Hütehundtreffen, Colliearbeitswochenen-
den, diversen Workshops und auch an Ausstellungen wurde
mir bewusst, dass Meggy einige Qualitäten im Wesen, insbe-
sondere Nervenstärke und Sportlichkeit betreffend, besitzt,
die dem Collie heute leider häufig fehlen.  
Immer wieder wurde ich von in der Colliewelt versierten
Freunden und Bekannten angesprochen, so eine Hündin müs-
se eigentlich in der Zucht eingesetzt werden. Zu diesem Zeit-
punkt waren meine beiden Hündinnen bereits auf MDR1 ge-
testet mit dem Resultat +/+. Ich beschloss Meggy auf CEA und,

was mich persönlich aus eigenen Erfahrungen heraus sehr in-
teressierte, auch auf Degenerative Myelopathie (DM) unter-
suchen zu lassen. Das Ergebnis war fast unglaublich: Es stell-
te sich heraus, dass sie auch von diesen beiden Erkrankungen
sowie von PRA und GCS genetisch frei ist! 

Eine eigene Zucht

Ich selbst brauchte zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht mehr
überzeugt zu werden, so begeistert war ich (und bin ich bis
heute) vom Typ, Temperament und der körperlichen Fitness
meiner Hündin, aber auch mein Mann stimmte inzwischen
den Plänen zu eine kleine Zucht zu beginnen. Also wurde in
der folgenden Zeit daran gearbeitet, alle erforderlichen Vo-
raussetzungen für den Einsatz unserer Meggy als Zuchthün-
din und für unsere Zwingerabnahme zu erfüllen. Meggys
Zuchtzulassung war relativ schnell erledigt, da die erforderli-
chen Untersuchungs- und Ausstellungsergebnisse größten-
teils schon vorlagen: Die Hüfte hatte ich wegen des Hunde-
sports bereits röntgen lassen, auf MDR1 war wie erwähnt
auch schon getestet worden und Ausstellungen, bei denen
Meggy die vom Zuchtverein vorgeschriebenen Ergebnisse er-
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Aller Anfang ist schwer
Sabine von Clanner, Clavonen Col l ies

Unsere schöne Meggy soll Mutter werden!


