
Über die Herkunft des Bearded Collies ist 

wenig bekannt. Dem Typ nach dürfte er 

aber den zottligen Hirtenhunden angehö-

ren, deren Ursprung in Osteuropa / Asien 

liegt. Man vermutet, dass er mit dem dort 

eingekauften Vieh, den Schafen und Rin-

dern, nach England kam. 

Schon im 15. Jahrhundert haben Bearded 

Collies in Schottland Schafe gehütet. Ihre 

Aufgabe war es, die Schafe von den Wei-

den zu treiben. Gesund, psychisch stabil, 

zäh und ausdauernd mussten sie sein, und 

das Haarkleid musste sie vor Nässe und Käl-

te schützen. 

Mit dem Rückgang der Schafzüchter, die 

den Bearded Collie als Hütehund noch ein-

setzten, geriet die Rasse in Vergessenheit. 

Erst 1944 wurde der Grundstein zur heutigen 

Bearded Collie Zucht gelegt. 

Schweizerischer Bearded 

Collie Club 

 

Rasseclub der SKG 
Der ganze Körper ist mit dichter, weicher Un-

terwolle und langem, rauem und kräftigem 

Deckhaar bis rund um die Läufe bewachsen. 

Den Beardie gibt es in vier Fellfarben; 

schwarz, blau, braun und fawn (sandfarben) 

mit weissen Abzeichen am Fang, auf dem 

Schädel, der Brust, an den Läufen und an der 

Schwanzspitze. 

 

Pflege 

 

Die Pflege des langen Fells ist zeitaufwändig. 

Bei der Wahl der Rasse sollte beachtet wer-

den, dass der Beardie mehr Schmutz ins Haus 

bringt als ein kurzhaariger Hund.  

Das Haar des Bearded Collie wird nicht ge-

schnitten. Es muss regelmässig und gründlich 

gekämmt werden um ein Verfilzen zu verhin-

dern. Wichtig ist es, bereits den Welpen be-

hutsam und konsequent an die Fellpflege zu 

gewöhnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bearded Collie  

(Bärtiger Collie) 

Seinen Namen Bearded (bärtiger) Collie oder 

Beardie (wie er liebevoll genannt wird), hat er 

von seinem Bart, der über die Lefzen und 

vom Kinn wächst.  
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Der Schweizerische Bearded Collie Club 

Der Schweizerische Bearded Collie Club 

(SBCC) wahrt die Interessen des Bearded 

Collies und deren Besitzer in der Schweiz.  

Ziel des SBCC ist es, wesensfeste, gesunde 

Hunde zu züchten und die Rasse im Sinne 

des Standards der FCI zu fördern. 

Ein wichtiger Aspekt ist die Pflege von 

freundschaftlichen Beziehungen und Gesel-

ligkeit unter den Mitgliedern. 

Die Zuchtstätten und die Würfe des SBCC 

werden laufend kontrolliert. Die Züchter sind 

an ein strenges Zuchtreglement gebunden. 

Nur wesensgetestete und dem Rassestan-

dard entsprechende Hunde sind zur Zucht 

zugelassen. Die Züchter sind bestrebt ihre 

Welpen durch eine artgerechte Aufzucht 

und Prägung auf ihr späteres Leben bei den 

neuen Besitzern bestens vorzubereiten. 

 

 

 

Wesen 

 

Der Bearded Collie ist ein mittelgrosser, akti-

ver, intelligenter Hund mit sprühendem Tem-

perament. Der aufgeweckte unterneh-

mungslustige Ausdruck ist ein kennzeichnen-

des Merkmal der Rasse. 

Beardies brauchen viel Bewegung und Be-

schäftigung. Sie eignen sich nicht zur Zwinger-

haltung, denn sie brauchen den Kontakt zu 

ihrer Familie.  

Lob und Tadel zur rechten Zeit reichen aus, 

um sie zu angenehmen Hausgenossen zu er-

ziehen, da sie sehr sensibel und feinfühlig 

sind. 

Beardies arbeiten freudig und gerne. Agility 

bereitet diesen sportlichen Hunden grossen 

Spass. Vereinzelt wird er auch wieder zum 

Hüten von Schafen eingesetzt. 

Möchten sie Mitglied beim Schweizerischen 

Bearded Collie Club werden oder interessie-

ren sie sich für einen Beardie? 

 

Alle wichtigen Adressen und aktuellen News 

sind jederzeit über die Club Homepage  

abrufbar. 

www.beardedcollie.ch 


