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DIE RELEVANZ DES WEISSFAKTORS BEIM COLLIE 
 

Um die Relevanz  der Farbe und der Zeichnung beim Langhaarcollie zu verstehen,  muss man seine 
Herkunft und seinen ursprünglichen Zweck kennen. Genau wie bei seinen nahen Verwandten, dem 
Kurzhaarcollie, dem Bearded Collie, dem Bordercollie, dem Shetland Sheepdog und einer Reihe von 
nordamerikanischen und australischen  Hütehunden, lässt sich die Abstammung  des Langharcollies auf 
den britischen Hütehund zurückverfolgen. Als Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Hundeausstel- 
lungen aufkamen, war er von Viehzüchtern,  Schäfern und Viehtreibern  schon mehr als vierhundert 
Jahre lang sorgfältig gezüchtet worden. 

 
Als praktisch veranlagte  Leute vom Land, die ein hartes, anstrengendes Leben führten und nur ein sehr 
bescheidenes Einkommen hatten, benötigten sie einen praktischen, robusten, gelenkigen, athle- 
tischen und intelligenten Hund, der ihnen bei ihren zahlreichen Aufgaben helfen konnte. Sie brauchten 
ein Tier, das sich farblich von den Schafen und Rindern abhob, die seit jeher im Hochland  der Briti- 
schen Inseln weideten, und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar war. Daher haben alle 
britischen Hütehunde Rassen einen farbigen Körper mit weissen Bereichen  v.a. an Hals, Kopf, Brust 
und Rute. Deshalb wählten die früheren Züchter, ohne etwas über Genetik zu wissen, Tiere mit dem 
sogenannten Weissfaktor. Überwiegend weisse Tiere wurden nach der Geburt getötet oder gelegent- 
lich für die Arbeit rund um den Hof oder mit jungen Lämmern  eingesetzt. 

 
Als der Collie 1860 erstmals an einer Ausstellung teilnahm,  wurde er wie alle Rassen von Schäfern 
beurteilt, die ausnahmslos  auffällig  gezeichnete Exemplare höher bewerteten als ihre weniger auffälli- 
gen Verwandten. Da die Aussteller immer  zu einem Typen tendieren, der die Aufmerksamkeit des 
Preisrichters  auf sich zieht, besitzt der an Ausstellungen gezeigte Collie normalerweise auffällige 
weisse Abzeichen. Dass der erste Rassestandard, der 1881 veröffentlicht wurde, Farbe als unwe- 
sentlich bezeichnete, war nie sehr überzeugend, wie Rawdon Lee in seinem 1890 erschienen Buch 
"A History and Description of the Collie or Sheep Dog" bemerkte: 

 
"Meiner  Ansicht nach ist die Aussage, Farbe sei unwesentlich,  auf jeden Fall irreführend.  Der Farbe 
wird von allen Richtern erhebliche  Bedeutung beigemessen  ..." 

 
Die Ungereimtheiten bezüglich  Farbe wurden zu einem gewissen Grad im 1910 veröffentlichten ein- 
heitlichen Rassestandard  angesprochen: 

 
"Farbe und Zeichnung: sind unwesentlich,  aber bei sonst gleichen Qualitäten  soll ein schön gezeich- 
neter Hund vorgezogen werden." 

 
Als der Kennel Club nach dem Zweiten Weltkrieg  die Verantwortung  für alle Rassestandards  über- 
nahm, behielt er die Farbklausel bei, liess aber die früheren Einwände gegen ganz weisse und setter- 
rote Hunde fallen, zur grossen Verärgerung der "Veteranen" der langhaar Collie Zucht. Clare Molony 
etwa, in deren "Collie Association Handbook of 1952" sich eine ausführliche  Beschreibung  aller zuläs- 
sigen Farben findet, äussert sich dort bezüglich der weissen Zeichnung wie folgt: 

 
"Eine weisse Halskrause, weisse Vorderlaufe, weisse Hinterläufe unterhalb der Sprunggelenke  und 
eine weisse Rutenspitze sind wünschenswert, aber nicht Bedingung, eine weisse Blesse im Gesicht 
ist optional."  ·- 

 
Glare Molonys Interpretation des Standards aus dem "Collie Association Handbook"  war auch in der 
ersten Auflage von Margaret Osbornes "The  Popular Collie" (später neu betitelt als" The Collie") ab- 
gedruckt, jedoch mit folgender Ergänzung  bezüglich Farbe und Zeichnung: 

 
"Der Standard von 1910 legte fest, dass die weisse und setterrote Farbe verpönt ist, und es ist aus- 
serst schade, dass diese Klausel gestrichen wurde. Es sollte auch eine Liste der zulässigen Farben 
beigefügt werden." 

 
Von da an lobbyierten  die Zucht-Veteranen für eine solche Klausel, und nach langwierigen Diskussio- 
nen mit dem Kennel Club hatten sie schliesslich Erfolg. Der neue Rassestandard  von 1969 legte Fol- 
gendes fest 
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"Farbe: Die drei anerkannten Farben sind Zobel-weiss, Trikolor und Blue-merle 
 

Zobel: Jede Schattierung von hellem Gold bis zum satten Mahagoni oder schattiert zobelfarben. Helle 
Stroh- oder Cremefarbe ist höchst unerwünscht. 
Trikolor: Vorwiegend schwarz mit satten, lohfarbenen Abzeichen an Kopf und Läufen. Ein Rost- 
schimmer im Deckhaar ist höchst unerwünscht. 
Blue-merle: Vorwiegend klares, silbriges Blau, mit schwarzen Flecken oder schwarzmarmorierter 
Zeichnung. Satte lohfarbene Abzeichen sind erwünscht, ihr Fehlen sollte nicht beanstandet werden. 
Grosse schwarze Flecken, Schieferfarbe oder ein Rostschimmer sowohl im Deckhaar als auch in der 
Unterwolle sind höchst unerwünscht. 
Weisse Abzeichen: Alle vorgenannten Farben können die für den Collie typischen weissen Abzei- 
chen mehr oder weniger aufweisen. Folgende Zeichnung ist vorteilhaft: ganz oder teilweise weisse 
Halskrause, weisse Brust, Läufe und Pfoten, weisse Rutenspitze. Auf dem Vorgesicht und/oder am 
Schädel darf eine Blesse vorhanden sein. 

Der heutige Rassestandard weicht in Bezug auf Farbe und Zeichnung nur unwesentlich davon ab. 

Nachdem 600 Jahre lang Collies mit auffälliger Zeichnung gezüchtet worden sind, müssten selbst 
Leute ohne wissenschaftlichen Hintergrund anerkennen, dass die grosse Mehrheit von Collies aller 
Typen weissfaktoriert sind, ob sie nun die klassischen Abzeichen aufweisen oder nicht. Es hat keinen 
Sinn zu versuchen, ein genetisches Merkmal zu eliminieren, das es den Tieren ermöglichte, ihre ur- 
sprüngliche Aufgabe, nämlich Vieh zusammenzuhalten, zu hüten und zu treiben, leichter zu erfüllen. 
Tiere mit Fehlzeichnung oder vielen weissen Flecken hat es in einem Wurf immer wieder gegeben, 
ebenso wie weisse Tiere mit farbigem Kopf, die gernäss dem amerikanischen und kanadischen Ken- 
nel Club zulässig sind. Solche Fehlzeichnungen dürfen nicht mit dem Weiss verwechselt werden, das 
durch die doppelte Farbverdünnung bei der Verpaarung zweier Merle-Tiere entsteht. Tiere mit einer 
solchen Fehlzeichnung sind genauso gesund wie andere Collies. Sie können ideale Haustiere sein 
und werden von Hundefreunden, die etwas Besonderes suchen, häufig bevorzugt. 

 
Die Regeln für die britische Hundewelt werden vom Kennel Club vorgegeben, und weder dieser noch 
sonst jemand hat jemals versucht, den Züchtern ein Zuchtprogramm vorzuschreiben. Britische Züch- 
ter können die Tiere verwenden, die sie wollen, mit der einzigen Bedingung, dass Vater und Mutter im 
selben Zuchtregister registriert sein müssen. Die Verwendung von Tieren mit Fehlzeichnung und an- 
deren Tieren, die an Ausstellungen keine Aussichten auf einen Preis hätten, hat schon immer zur 
Handwerk von seriösen Züchtern gehört, und viele Zwinger verdanken ihr Bestehen ihrer Bereitschaft, 
weissgefleckte Tiere von ansonsten hoher Qualität für die Zucht zu verwenden. 

 
Der Kennel Club in der Londoner Clarges Street macht den Züchtern weder Vorschriften zu ihrem 
Zuchtprogramm, noch hat er jemals irgendwen davon abgehalten, ein registriertes Tier auszustellen, 
und wenn es noch so sehr vom Rassestandard abwich. Darum gibt es immer Züchter, die ihren Ruf 
aufs Spiel setzen, weil sie Tiere ausstellen, die keine ideale Zeichnung aufweisen. 

 
Frau George (Beulah), vermutlich eine der bekanntesten Züchterinnen und Ausstellerinnen ihrer Zeit, 
hielt häufig weissfaktorierte Collies und setzte sie in ihrem Zuchtprogramm ein und ermutigte auch 
andere Züchter, ihrem Beispiel zu folgen. Wie Abb.1 zeigt, war ihr Champion (Ch) Beulah's Gol- 
denshade  ein Collie mit grossen weissen Flecken, was aber den Preisrichter F.W. Ball (Backwoods) 
nicht davon abhielt, ihn an der Blackpool & Distrief Canine Society's Championship Show mit einem 
V1 in der Klasse Limit Dog zu bewerten. Dennoch wurde sein Erfolg im Ausstellungsring durch die 
weissen Flecken vermutlich beeinträchtigt. Sowohl Ch Beulah's Golden Future,  Sohn von Beulah's 
Goldenshade, (in Abb. 1 rechts) als auch Ch Beulah's Blanco-y-Negro (siehe Abb. 2) waren, wie die 
Abbildungen zeigen, offensichtlich weissfaktoriert. Dennoch wurden sie beide britische Champions 
und wurden erfolgreich als Deckrüden eingesetzt. V.a. Golden Future war berühmt als letzter Cham- 
pion vor dem Zweiten Weltkrieg, Vater des ersten Champions nach dem Krieg und Grossvater von 
Beulah's Golden Fuson Kin und Golden Flora. Letztere war übrigens die Mutter des unsterblichen 
Champions I irischen Champions Lochinvar of Ladypark. 

 
Ein jüngeres Beispiel: Dieser weissgefleckte Blue-merle-Hund (Abb.3) wurde in einer Zeit zum Cham- 
pion gekrönt, als an Langhaarcollie-Ausstellungen jeweils über 200 Hunde teilnahmen, und er wurde so 
oft als Deckrüde eingesetzt, dass er fast alle heutigen Blue-merle-Linien beeinflusst. Schliesslich hat 
auch dieses Jahr eine weissgefleckte Hündin nach einer erfolgreichen Welpen Karriere mit mehre- 
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ren Reserve Challenge  Certificates an einer Ausstellung  unseres Clubs auch das Challenge  Certifica- 
te mit der Auszeichnung  Best of Breed gewonnen. Sie wird bestimmt bald zur Zucht eingesetzt. Wie 
man sieht, hat diese Hündin wie der Hund auf dem oberen Bild auf der Innenseite des Schenkels kei- 
ne weisse Linie, dennoch sind beides weiss faktorierte Collies, die auf dem Rücken  klar sichtbare 
weisse Flecken aufweisen. 

 
Abbildungen: 
Abb. 1: Frau George mit ihrem stark weissgefleckten zobel-weissen  Hund Beulah's Goldenshade 
(links) und dessen offensichtlich  weisstaktariertem Sohn Ch Beulah 's Golden Future. 

 
Abb. 2: Der weissfaktorierte Tricolour-Hund Ch Beulah's Blanco-y-Negro gewann ein CC an der 
ersten Championship Show des London Collie Club von 1955. 

 
Abb. 3: Der weissfaktorierte blue-merle-farbene Rüden-Champion, der den Tite/1992 gewann. 

 
Abb. 4. Die weissfaktorierte blue-merle-farbene Gewinnerin  des diesjährigen Hündinnen-Challenge- 
Certiticate. 

I' 
\, 

 
 

Disqualifizierende Fehler waren nach den Regeln des Kennel Club nie erlaubt, dennoch darf ein Rich- 
ter einen Hund disqualifizieren, wenn er annimmt,  dass er bösartig ist oder eine ansteckende Krank- 
heit hat. Vor 40 Jahren hat der Kennel Club im Rassestandard  alle Fehlerklauseln gestrichen und sie 
durch folgenden Satz ersetzt: 

 
Fehler: Jede Abweichung  von den vorgenannten  Punkten sollte als Fehler angesehen werden, des- 
sen Bewertung im genauen  Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte." 

 
Der Grund für das Abweichen von der früheren Praxis war, dass man das positive Bewerten fördern 
wollte und nicht das negative,  das durch eine Fehlerliste  begünstigt wird. 

 
Europäische Länder wie auch viele andere Länder auf der Welt fallen unter die Zuständigkeit  der 
Fédération Cynologique  Internationale  (FCI), die stets den Rassestandard  des Herkunftslands über- 
nimmt, sofern nicht ein anderes Land einen eindeutigen  Anspruch darauf hat, als Patronatsland  zu 
gelten. Deshalb haben alle europäischen Länder den britischen Standard für alle Collie-Arten über- 
nommen. Da im britischen Rassestandard  für Langhaarcollies keine disqualifizierenden Fehler aufge- 
führt sind, bedeutet dies, dass kein Langhaarcollie disqualifiziert werden kann, weil er nicht dem Ras- 
se Standard entspricht. Diese Regel wurde eingeführt, nachdem  ein britischer Richter in einer grossen 
europäischen  Ausstellung  einen weissen Collie mit farbigem Kopf disqualifizierte, der in den USA ge- 
züchtet worden war und dem dortigen Rassestandard  entsprach. Der Richter wurde anschliessend 
darauf hingewiesen,  dass dieses Vorgehen nicht korrekt war. Er hätte das Tier bewerten müssen, 
hätte ihm aber die tiefste Note geben können, da es nicht dem Rassestandard des Wohnsitzlands 
entsprach. 

 
Bis jetzt habe ich nur über den Einfluss des Weissfaktors beim Langhaarcollie in Ausstellungen  und in 
der Zucht in Vergangenheit  und Gegenwart gesprochen,  nicht aber über dessen genetische  Verer- 
bung, über die weitgehende  Unkenntnis herrscht, obwohl genügend Literatur zur Verfügung stünde. 
So etwa "Breeding for Colour in Rough and Smooth Collies" neben anderen Wissenschaftlicheren 
Büchern. 

 
Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass das Weissgen, das für den Weissfaktor bei Collies 
verantwortlich  ist, als unvollständig dominantes Gen vererbt wird. Allerdings muss eingeräumt  werden, 
dass die künftige Forschung möglicherweise zu anderen Schlüssen gelangen  wird, v.a. da die Verer- 
bung nicht nach den klassischen Mendelschen  Regeln abzulaufen scheint. Es gab schon weisse 
Hunde mit farbigem Kopf in Würfen,  bei denen weder Vater noch Mutter Anzeichen für den Weissfak- 
tor zeigten, und genauso kann es nach der Verpaarung zweier weissfaktorierter Collies einen Wurf 
geben, bei dem sämtliche  Welpen ganz unspektakulär  gezeichnet  sind und nie die Aufmerksamkeit 
des Preisrichters  auf sich ziehen würden. 

 
Daher bringt es wenig, die Vielfalt der Verpaarungspartner für einen Collie zu begrenzen,  egal, ob er 
weissfaktoriert  ist oder nicht, vorausgesetzt,  er ist ein gutes Exemplar  und frei von Erbkrankheiten. 
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Wenn die genetische Prüfung eines Hundes ergibt, dass er frei ist von weitverbreiteten Erbkrankhei- 
ten, sollte die Zucht mit einem solchen Tier gefördert und nicht behindert werden, v.a. angesichts des 
heutigen Klimas, in dem wir mit der Forderung nach krankheitsfreien Tieren und genetischer Vielfalt 
sowie mit einer prozessfreudigen Öffentlichkeit konfrontiert sind. 

 
Dareen A. Bridge 
»Emmsmoor" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;' 

'· 


