Der BORDER - Terrier :
==========================
Wenn auch Sie stolzer Besitzer eines Border - Terriers sind, werden Sie die Situation kennen: Sie sind mit
Ihrem Liebling unterwegs, Ihnen kommen andere Hundebesitzer oder Spaziergänger entgegen und Sie
hören : " Och, ist der aber niedlich ! Was ist denn das für Einer ? Ist das ein Mischling ? " --- Tja, was ist
das eigentlich für Einer ?
Also vorweggesagt : Es ist kein Mischling ! Diese Rasse gibt es schon seit mehreren Jahr= zehnten allerdings in Süd-Schottland den Borderlands . Dort ist der Hund jagdlich geführt worden. Er hatte die
Aufgabe in der Fuchs-Meute die Arbeit " Unter Tage " zu erledigen. Dafür war es notwendig einen
ausgeglichenen und ruhigen Jagdhund zu züchten, der jedoch gegenüber dem Fuchs oder anderem
wehrhaften Wild auch die notwendige Schärfe an den Tag legt.
Es ist durchaus nichts besonderes, wenn Ihr Border nicht nur die " Entenarbeit " im Wasser hervorragend
ausführt, gegebenenfalls den Keiler im Dickicht stellt und auf alle Fälle die Kaninchen apportiert.
Selbstverständlich hat er es auch noch nicht verlernt in den Bau eines Fuchses zu schliefen und diesen zu
sprengen. Ihm sind nur Grenzen durch die Ausbildung und die körperliche Statur gesetzt. Ach ja, er ist ca.
30 bis 33 cm hoch, hat einen Ottern-ähnlichen Kopf und wiegt ca. 5-7 kg. Hängen Sie an alle Zahlen noch
eine Null - und Sie haben die Mentalität getroffen, mit der er an die ihm übertragenen Aufgaben geht.
Die Ausbildung gestaltet sich im Gegensatz zu den " Kamikaze " Jagd-Terriern ziemlich einfach. Es bedarf
keiner " Züchtigung " oder anderer elektronischer Erziehungsmaßnahmen um ihm den Sinn eines Befehls
klarzumachen. Hat er einmal den Sinn erkannt und ein Erfolgserlebnis gehabt, wird er das nächste Mal
diesen Befehl mit Freude wieder ausführen.
Die Verträglichkeit gegenüber seinen Artgenossen ist als sehr umgänglich zu bezeichnen, solange von
diesen keiner den Fehler macht und ihn anknurrt bzw. unterschätzt. Dann aller= dings gibt es Kleinholz auch wenn der Kontrahent evtl. einen " gewichtigen " Vorteil hat.
Ach ja, einigen Hunden sieht man im Gesicht an, ob sie sich freuen, aufmerksam sind oder andere
Intentionen haben - nicht so bei unserem " Pokerface ", nur die Rute verrät ihn wenn er hocherfreut ist.
Schwanzeinziehen kennt er sowieso nicht.
Er ( oder sie ) ist leinenführig, und an allem Neuen sehr interessiert. Der Nachteil ist allerdings, daß man
beim Spazierengehen durch die außergewöhnliche Kontaktfreudigkeit unseres Vierbeiners dauernd zu
neuen " Freundschaften " mit anderen Hunden, Katzen und Menschen kommt - letztere stellen ein
Problem dar, wenn sie Strumpfhosen oder vorher saubere Hosen tragen.
Selbstverständlich ist dieser Bericht etwas parteiisch. Ich habe bereits mehrere Hunde gehabt und
teilweise auch jagdlich ausgebildet. Darunter waren ein Schäferhund, ein Deutsch-Drahthaar und ein
Yorkshire-Terrier. Auch in meiner Familie sind immer Hunde gewesen und ich hatte die Möglichkeit die
Mentalität zu studieren. Eine Rasse wie der Border - Terrier ist mir bis zu unserem ersten
Zusammentreffen noch nicht untergekommen.
Ich halte den Border - Terrier als Jagdhund, als Haus- und Hofhund und als treuen Begleiter für den
idealen Partner, wenn man es vorzieht lieber Qualität als Quantität zu erhalten, sollte man auf der Suche
nach dem Hund seiner Träume sein.
Und - wenn er doch einmal bellt - sehen Sie lieber nach, dann ist dort auch etwas im Busch. Er ist kein
Kläffer und überzeugt sich selbst immer zweimal bevor er Alarm schlägt. Der Border - Terrier ist ein
handlicher Kamerad, der mit seiner Treue keinem großen Hund nachsteht und er hat das Herz und den
Mut eines Löwen.
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" Axel vom Stiephörn "

Name des Hundes :

Axel vom Stiephörn
* 16.6.1991

04 / 00 00 755

Vater :

LOGO

04 / 00 00 665

Mutter :

Riana´s Cassie

04 / 00 00 537

___________________________________________________________________________

Bauprüfung :

BP

8.11.1992

95 Punkte von 100 möglichen
1. Platz
___________________________________________________________________________

Sauschärfe :

SJ ( Saujäger )

12.12.1992

___________________________________________________________________________

Zuchtprüfung :

ZP

17.10.1993

88 Punkte
3. Platz
___________________________________________________________________________

Gebrauchsprüfung :

GP

2.10.1994

152 Punkte
3. Platz
( -4- Hunde gemeldet, 3 x Parson Jack Russel 1 x Border Terrier, -1- Hund
ausgeschieden, Bester 181 Punkte, dann Axel , dann 141 Punkte.)

