Österreichischer
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Der Welsh Terrier als
Jagd- und Familienhund
www.welshterrier.at

Geschichte
Schon jahrhundertelang wurden in Großbritannien kleine Terrier
für die Jagd verwendet. Die Heimat des Welsh Terriers, der von
diesen mutigen Terriern abstammt, liegt in Wales. Der erste
bekannte Welsh Terrier Klub wurde 1885 gegründet und ein
Jahr später vom britischen Kennel Club anerkannt.
Den Weg auf den europäischen Kontinent fand der Welsh
Terrier zunächst als Gesellschaftshund, der sich alsbald großer
Beliebtheit erfreute. Nach und nach wurde er in einigen Ländern
auch bei der Jagd wiedereingesetzt. Da er in seiner Heimat für
die Jagd auf Fuchs und Dachs gezüchtet wurde, brachte und
bringt der kleine Terrier hier hervorragende Leistungen.
Seit dem Jahr 1980 ist der Welsh Terrier auch im Österr.
Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV) registriert und es werden
auch regelmäßig Prüfungen abgehalten.
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Wesen
Ein Welsh Terrier war und ist immer etwas Besonderes.
Seine Liebhaber wissen vor allem seinen guten
Charakter und sein fröhliches Wesen zu schätzen.
Der Welsh Terrier ist lebhaft, sehr temperamentvoll, aber
überaus folgsam und leicht zu führen, wenn man ihn
nicht mit Druck erzieht, sondern „überzeugt“. Wegen
seines kleinen Körperbaus kann er auch leicht in einer
Wohnung gehalten werden. Im Grunde ist der Welsh
Terrier ein guter Gesellschafter und Kamerad. Wegen
seiner Gutmütigkeit ist er auch ein beliebter Freund und
Spielgefährte von Kindern. So ist er in der Familie immer
am Brennpunkt des Geschehens zu finden, denn
Bewegung und Tatendrang stecken in seinem Blut. Er
benötigt eine gute Erziehung, der es nicht an
Konsequenz mangelt. Seine Anpassungsfähigkeit an alle
neuen Lebensumstände gestattet es, mit ihm auch
problemlos Hotels und Gaststätten zu besuchen. Mit
anderen Haustieren, so auch Katzen, kommt er zurecht,
wenn er schon von klein auf daran gewöhnt wird.
Der Welsh Terrier ist ein beliebter, vortrefflicher Hund,
der nichts von der gesunden Urwüchsigkeit seines
Wesens verloren hat und aus diesem Grund sowohl als
Familienhund, als auch als Jagdgefährte seine Menschen
hervorragend begleitet und begeistert.
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Standard
Ein kleiner und kompakter Hund mit forschem
Terrierausdruck, lebhaften, dunklen und gut eingesetzten
Augen, der eine Schulterhöhe von ca. 40 cm nicht
überschreitet. Das Durchschnittsgewicht beträgt um die 8
- 9kg, wobei Hündinnen in der Regel zarter gebaut sind,
als Rüden. Rücken und Hals haben eine schwarze
Farbe. Kopf, Ohren, Läufe und Rute sind lohfarben. Den
Welsh Terrier zeichnet das typische „Furnishing“ aus –
das sind markante Augenbrauen und ein Bart. Das
Haarkleid ist drahtig, hart, sehr dicht und üppig. Das Fell
wird durch Trimmen in richtiger Form gehalten und bringt
den großen Vorteil mit sich, dass der Welsh Terrier
kaum haart und somit auch für Allergiker geeignet ist.
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Der Welsh Terrier als Familienhund
Der Welsh Terrier eignet sich ausgezeichnet als
Familienhund, wobei man kleineren Kindern beibringen
muss, dass auch dieser Hund (wie auch alle anderen)
kein Spielzeug ist. Er eignet sich sehr für Menschen, die
gerne die Natur erkunden, sportlich unterwegs sind und
aktiv leben. Bei dieser Lebensweise wird sich der Welsh
Terrier sehr wohl fühlen und durch seine Bewegungsund Tatenlust für viel Freude in der Familie sorgen.
Ebenso wie eine gut funktionierende Familie benötigt der
Welsh Terrier aber auch Ordnung und Regeln.
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Jagd
Gezüchtet für die Bauarbeit, liegen seine Aufgaben heute
zumeist über Tage. Er entwickelte sich zu einem
vielseitigen Jagdhelfer. Das Aufspüren von Wild, das
Sprengen des Fuchses sowie das Standfestmachen des
Dachses im Bau gehört zu seinen Stärken. Er zeigt sein
Können bei der Fährte, bei der Arbeit am Schweiß. In
der jagdlichen Zucht wird besonders viel Wert
daraufgelegt, dass der Hund sicht- und/oder spurlaut
jagt. Auf der Niederwildjagd ist der Welsh Terrier
durchaus in der Lage, Fasane, Hasen und auch Enten zu
apportieren. Er überzeugt mit seiner Intelligenz, sowie
seiner Zuverlässigkeit und ist daher auch für
Erstlingsführer ein perfekter Jagdgefährte.

6

Sport
Agility, Obedience und Mantrailing gehören zu den
Sportarten, die prädestiniert für den kleinen, schnellen
und wendigen Hund sind.
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Ausstellungen
Hundeausstellungen sind auf der ganzen Welt beliebt.
Nicht nur Züchter und Fachleute, auch viele Menschen,
die sich einmal unverbindlich über diese Rasse
informieren wollen, sind auf Hundeausstellungen zu
finden. Eine Hundeausstellung bietet immer eine gute
Möglichkeit, den Welsh Terrier entweder näher
kennenzulernen oder mit all den Leuten in Kontakt zu
treten, die etwas gemeinsam haben: die Liebe zum
Welsh Terrier!
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Welcher Hund ist der Richtige?
Bevor ein Welsh Terrier einzieht, sollten die Fragen
geklärt werden, welche Bedingungen das neue
Familienmitglied erfüllen soll.
Soll es ein Rüde oder eine Hündin sein? Ein
Ausstellungshund, ein Jagdhund, oder ein Begleit- und
Familienhund? Wird ein ruhiger Typ oder ein lebhafter
Draufgänger bevorzugt?
Normalerweise sollte der Welsh Terrier lebhaft, fröhlich,
verspielt und zutraulich sein. Diese
Charaktereigenschaften zeigen und entwickeln sich
bereits in den ersten Lebenswochen. Am besten lässt
sich das Wesen und die angewölften Eigenschaften der
Welpen am Verhalten zur Mutterhündin und zu den
Geschwistern erkennen. Deshalb sollten die eigenen
Vorstellungen mit dem Züchter abgesprochen werden. Zu
beachten ist natürlich auch, dass sich der Welpe an
seinem neuen Platz weiterentwickelt und auch die
Erziehung für das endgültige Verhalten eine ganz
wesentliche Bedeutung hat.
Die beste Zeit, einen Welpen zu erwerben, ist die 8.-12.
Lebenswoche.
Haben beide Elterntiere jagdliche Prüfungen absolviert,
erscheint der Vermerk „jagdlich geprüfte Eltern“ in den
Papieren („Pedigrees“) der Welpen.
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Bei wem kauft man seinen
Welsh-Terrier?
In Österreich ist der Welsh-Terrier Klub, der dem
Österreichischen Kynologenverband untersteht, die Garantie
dafür, dass Welsh-Terrier artgerecht gehalten und gezüchtet
werden. Da nur mit wesensfesten und gesunden Tieren
gezüchtet werden darf ist die Garantie für hohe Qualität
gegeben. Adressen und Informationen zu unseren WelshTerrier Züchtern können sie beim Österreichischen WelshTerrier Klub erfahren oder sich direkt auf unserer Website
erkundigen.
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Für weiterführende Information und Literatur seien
folgende Bücher und Artikel auf Internetseiten
empfohlen:
Falk.R. Siewert „Welsh Terrier“ (alte Ausgabe, sowie eine neue,
überarbeitete Ausgabe aus dem Jahr 2007)
„Welsh Terrier“ (Comprehensive Owner‘s Guide) von Bardi
McLennan
https://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/display.
aspx?id=3081
https://www.akc.org/dog-breeds/welsh-terrier/
https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_Terrier
Unsere Homepage finden Sie unter:
http://www.welshterrier.at/index.php
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