
  

 
( " English Standard of the Border Terrier " ) 

___________________________________________________________________________ 

 

Allgemeine Erscheinung :  Der Border Terrier ist von Hause aus ein Arbeitsterrier. Er  

    muss in der Lage sein, dem Pferd überall zu folgen und Ak= 

    tivität mit rücksichtsloser Schärfe verbinden. 

 
Kopf und Schädel :  Der Kopf ist otterähnlich, im Oberkopf mäßig breit, mit kur= 

    zem starken Fang. Die Nase sollte möglichst schwarz sein, 

    leber- oder fleischfarbene Nase sind aber kein schwerwie= 

    gender Fehler. 

 
Augen :   Dunkel, von lebhaftem Ausdruck. 

 
Ohren :    Klein, V-förmig, mäßig dick, nach vorn fallend, dabei an den 

    Wangen anliegend. 

 
Gebiß :    Die Zähne haben einen scherengleichen Griff, dabei stehen  

    die oberen Schneidezähne geringfügig vor den unteren. Ein 

    Zangengebiss ist durchaus akzeptabel. Vorbiss oder Unter= 

    biss sind ein schwerer Fehler und außerordentlich uner= 

    wünscht. 

 
Hals :    Von mäßiger Länge. 

 
Vorderhand :    Vorderläufe gerade, Knochen nicht zu schwer. 

 
Rumpf :    Brust tief und schmal, dabei ziemlich lang. Rippen gut zu= 

    rückgelagert, jedoch nicht stark aufgewölbt. Als Terrier muss 

    man bei ihm die Brust hinter der Schulter mit zwei Händen 

    umspannen können. 

 
Hinterhand :    Flüchtig, kräftige Lendenpartie. 

 
Pfoten :    Klein, mit dicken Ballen. 

 
Rute:     Mäßig kurz und an der Wurzel ziemlich dick, dann auslau= 

    fend. Hoch angesetzt und fröhlich getragen, nie aber über  

    dem Rücken gebogen. Die Rute wird nicht kupiert. 

 
Haarkleid :    Harsch und dicht mit enganliegender Unterwolle. Auch die  

    Haut muss dick sein. 

 
Farben :    Rot, Weizenfarbe, grizzle and tan ( graumelliert mit Loh= 

    farbe ) oder   blue and tan ( Blau mit Lohfarbe ). 

 
Gewicht und Größe :   Rüde :   13 - 15,5    lbs / Pounds    =  5,9 - 7,1 kg 

    Hündin :  11,5 - 14    lbs / Pounds    =  5,1 - 6,4 kg 

 
Schulterhöhe :   Rüde :   30 - 33      cm 

    Hündin :  25 - 30      cm 

 
Sonstiges :    Rüden müssen zwei sichtbar im Scrotum liegende normale 

    Hoden aufweisen. 


