
Angela Harvey schrieb Colliegeschichte, denn sie begann ein
breit angelegtes Auskreuzungsprogramm in Großbritannien
mit amerikanischen Linien. Das ist für Colliezüchter im Mut-
terland der Rasse revolutionär. 
Wir fragten Angela Harvey, was sie auf diesen teuren und
aufwändigen Weg führte und wie sich ihre Vorstellungen
umsetzen ließen. Wir beginnen mit dem Vortrag, den sie am
Vorabend der CAC-Schau in Bad Düben 2013 hielt. Im An-
schluss daran beantwortet sie uns einige spezielle Fragen. 
Freie Übersetzung Eva-Maria Krämer.

Vom colliebesessenen Teenager zur Züchterin

Ich verbrachte meine
Teenagerjahre mit dem
Studium von Colliefotos
wie diesem vom Miss Grey
mit ihren wundervollen
Ladyparks. Ich war ver-
zaubert und sehnte mich
nach dem Tag, an dem ich
dieses Bild mit meinen ei-
genen Collies ausfüllen
konnte. Links sehen wir
einen der berühmtesten
Collies aller Zeiten Int. Ch.
Lochinvar of Ladypark.
Ich glaube, er war damals
zehn Jahre alt. Dritte von
links ist seine wunder-
schöne Mutter Ch. Beu-
lah’s Golden Flora, die et-
wa zwölf Jahre sein müss-
te. Die Collies hatten sich
in den vorangegangenen
60 Jahren so entwickelt,
um dem Standardwort-
laut zu entsprechen und
sich nur sehr wenig verän-
dert. Die Hunde auf die-
sem Foto zeichnen sich
durch den Eindruck von
passiver Würde aus, wie
Statuen und selbst die

„Oldies” sind aufmerksam, wirken intelligent und aktiv. Sie
haben den kraftvollen Körperbau und Charakter einer Hüte-
hundrasse. Die Köpfe sind lang und keilförmig mit einem
leichten, aber merklichen Stop. Die Unterkiefer sind kräftig
und gut ausgeformt. Die Oberschädel wirken sehr flach und
glatt ohne Plüsch. Die Ohren befinden sich auf dem Kopf. Die
Vorderläufe sind gerade mit guten Knochen, das Fell dem
Körper angepasst, die Hälse lang und gewölbt, die Hocken
kräftig. Diese Collies strahlen ein lebensfrohes Wesen aus. 

Solche Bilder schaute ich mir an als 1971 mein Interesse am Lang-
haar-Collie begann. Ich sehnte mich nach einer solchen Reihe
von Collies, alle unverkennbar rassetypisch. Collies, auf die ich
als Züchter und Besitzer stolz sein kann, genau wie auf diesem

eindrucksvollen Bild. 

Das nächste Bild zeigt drei
berühmte Collies aus dem
Dunsinane-Zwinger, das in
den 1970er Jahren ge-
macht wurde. In der Mitte
sitzt der berühmte Verer-
ber Brettonpark Highlan-
der of Dunsinane, rechts
Sohn Ch. Drum Major of
Dunsinane und links sein
heller Enkel Ch. Melzars
Marvin of Dunsinane. Mar-
vin war ein Sohn von Ch.
Drum Major. Das waren
große Collies und ich hatte
die Freude zwei persönlich
zu sehen. Sie hatten nicht
nur Größe und Substanz,
sondern auch Eleganz und
Würde. Sie hatten ange-
passtes Fell, kräftige Kno-
chen und korrektes Gang-
werk. Die Köpfe waren
von guter Länge und ech-
ter Keilform mit gut ge-
formtem Unterkiefer. Sie
hatten einen leichten
Stop, der in einen flachen
Oberschädel mit sauberer
Wangenpartie führte. 
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Back to the Roots –
zurück zu den Wurzeln

von Angela Har vey, Wicani Col l ies

Miss Grey und ihre Ladypark Collies von links: Ch. Lochinvar, Ch. Maid,
Ch. Beulah’s Golden Flora, Ch. Loyal und Ch. Liberty
(Sammlung Krämer)


