Collies und Shelties vom Park am Rhein –
wie das Hobby zur Berufung wird
Im pittoresken toggenburgischen Neckertal steht seit
über einem Jahrhundert die
alte Mühle von St. Peterzell.
In dieser wohl idyllischsten
Industrie- und Gewerbezone
der Schweiz züchten Gerry und
Silvia Gasser seit einiger Zeit
mit viel Herzblut Hunde.
Schon immer teilte man in der Familie Gasser die Leidenschaft für den Hund, den
besten Freund des Menschen. Beruflich
arbeiteten jedoch beide jahrzehntelang, oft
auch rund um die Uhr, in ihrer Institution für
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, der Mosaik Sozialtherapie AG in
Andelfingen ZH. Dabei konnten sie feststellen, wie wohltuend und therapeutisch
wertvoll der Kontakt mit Hunden für ihre
Klienten ist.
Zucht ist Auslese
Da ihre Kinder zunehmend Verantwortung
in der psychiatrischen Institution übernahmen, wollte sich Gerry Gasser vermehrt
seinem Hobby, den Hunden, widmen. Die
Idee zu züchten kam mit der Suche nach
wunderschönen Welpen von passionierten
Züchtern von Shelties und Collies. Gerry
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Therapie «Mensch und Hund»

und Silvia erwarben in der Folge einige
dieser süssen, langhaarigen Hundewelpen aus Deutschland. Denn ihnen war
bewusst, dass Zucht immer auch Auslese
bedeutet. Dafür braucht es eine gewisse
Anzahl Hunde. Sie streben stets danach,
gesunde, rassetypische und wesensfeste
Hunde zu züchten. Um sich mit anderen
Züchtern austauschen zu können, traten
sie dem Schweizer Shetland Sheepdog
Club und dem Schweizer Collieclub bei,
die der Schweizerischen Kynologischen
Gesellschaft (SKG) und der Fédération Cynologique Internationale (FCI) unterstehen.
Der Kontakt mit Züchterkollegen ist ihnen

Freude und Ansporn zugleich. Sie konnten
als Neuzüchter enorm viel von deren Ratschlägen und Tipps lernen.
Vom Rhein an den Necker
Noch in Stein am Rhein haben Gassers
ihre Zuchtstätte bei der FCI auf den Namen
«vom Park am Rhein» registrieren lassen.
Bald entschlossen sie sich, ihre Collieund Sheltiezucht zu erweitern. Da in einer
Wohnzone lediglich maximal drei Hunde
pro Haushalt gestattet sind, hielten sie
Ausschau nach einer Liegenschaft in der
Gewerbezone, wo professionell gezüchtet
werden kann. Der Kauf der Mühle in 
S t.

Sind wir nicht süss?

Peterzell war diesbezüglich ein Glücksfall
– das über ein Hektar grosse Gelände und
grosszügige, gut eingerichtete Gebäude direkt am Ufer des wilden Necker sind ein Paradies für Mensch und Hund. Ein Glücksfall
ist auch die Zusammenarbeit mit Darius
Bryndza – seit vielen Jahren bester Sheltie- und Colliezüchter der Slowakei –, der
die Zuchtstätte vom Park am Rhein züchterisch berät und gute Hunde mit neuen
Blutlinien in die Zucht einbringt. Josef
Föhn, ein befreundeter Tierarzt aus Andelfingen ZH, der zusammen mit Gassers die
Zuchtgemeinschaft «vom Park am Rhein»
bildet, kümmert sich um die veterinärmedizinischen und zuchttechnischen Belange der Zuchtstätte. Ein betriebsinternes
Praxiszimmer mit einem Ultraschallgerät
für Trächtigkeitsuntersuchungen und ein
Groomingraum für die Fellpflege erleichtern die Gesunderhaltung der Hunde. Das
kantonale Veterinäramt St. Gallen hat den
Betrieb der gewerblichen Zucht im Jahr
2020 bewilligt.
Grosse Nachfrage
Shelties und Collies sind wunderschöne
Hütehunde aus Grossbritannien. Sie sind
von
ausgesprochen
liebenswürdigem

Welpen beim Fotoshooting

 esen und eignen sich aufgrund ihrer
W
Wendigkeit, ihres «will to please», ihrer
Intelligenz und ihrer Gutmütigkeit für verschiedenste Einsätze: im Sport (Agility),
als Familienhund, im Katastrophendienst
als Lawinen- und Sanitätshunde, als Assistenzhunde und vieles mehr. Sie bewähren
sich sehr gut als «Anfängerhunde», weil sie
leicht zu erziehen sind und sich begeistert
dem Menschen anschliessen. Kaum zu
bewältigende Anfragen und begeisterte
Kommentare vieler Käufer zeugen von der
grossen Beliebtheit der Hunde aus der
Zuchtstätte vom «Park am Rhein». Gute
und ausführliche Beratung der Interessenten auch nach einem Kauf ist für Gerry und
Silvia Gasser ganz wichtig. Sie ist eine essentielle Voraussetzung dafür, dass es den
Hunden auch im späteren Leben gut geht.
Alltag in der Zuchtstätte
Gassers und ihre Mitarbeiter beschäftigen
sich mit der Versorgung der Hunde und
der Pflege der Anlage. Nebst Spaziergängen in der Umgebung werden täglich Trainings für Hundeausstellungen und Zuchtzulassungsprüfungen sowie bei Welpen
und Junghunden Sozialisierungsübungen
durchgeführt. Daneben geniessen die

Hunde in riesigen Gehegen viel Auslauf im
Rudel. Auch erfüllen sie mit Begeisterung
eine wichtige Aufgabe in der tiergestützten Therapie für die Bewohner der Mosaik
Sozialtherapie AG und bei Erlebnistagen
für Schüler. Die züchterische Arbeit mit
Läufigkeitskontrollen, Gesundheitschecks,
Geburtsüberwachung und Welpenaufzucht
fordert das Team oft zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Damit ist das Hobby nun defi
nitiv zur Berufung geworden.

Zuchstätte vom Park am Rhein
Mühle 1, 9127 St. Peterzell
info@parkamrhein.ch
Tel: +41 79 315 64 63
www.parkamrhein.ch
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